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1 Dissertation 

1.1 Sonderdruck 

Sonderdruck der Publikation aus Greb, O et al. Der Ophthalmologe (2016): „Elektroni-

sche Visualisierung des ambulanten Patientenflows in einer Universitäts-Augenklinik“ 

als Anlage dieser Dissertation. 

Acknowledgement: The final publication is available at Springer via 

http://dx.doi.org/10.1007/s00347-016-0316-7 

1.2 Angaben zum Eigenanteil an der Publikation 

Im Rahmen meiner Doktorarbeit in der Klinik für Augenheilkunde der Medizinischen 

Hochschule Hannover habe ich als Erstautor dieser Publikation das Manuskript ver-

fasst und alle Grafiken erstellt. Prof. Dr. med. Carsten Framme, Dr. med. Wasim Abou 

Moulig, Dr. med. Katerina Hufendiek und Dr. med. Bernd Junker standen mir dabei 

unterstützend zur Seite. 

Sowohl die Idee der softwarebasierten Visualisierung des Patientenflows, als auch das 

Softwareengineering und die Programmierung waren ausschließlich Eigenleistungen. 

Die Rahmenbedingungen zur Implementierung der Software in der Klinik für Augen-

heilkunde der Medizinischen Hochschule Hannover wurden durch Prof. Dr. med. 

Carsten Framme, Dr. med. Wasim Abou Moulig, Dr. med. Katerina Hufendiek und Dr. 

med. Bernd Junker geschaffen. 

Im zweiten Teil habe ich eine Mitarbeiterbefragung zur Evaluation der Nutzerzufrie-

denheit anhand von drei standardisierten Fragebögen durchgeführt, ausgewertet und 

diskutiert. Eine Publikation ist in einem internationalen Journal geplant. 

1.3 Angaben zu Tierversuchen, Untersuchungen am Menschen und Versuchen 

gemäß Gentechnikgesetz 

Es wurden keine Tierversuche, Untersuchungen am Menschen oder Versuche gemäß 

Gentechnikgesetz durchgeführt.  
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2 Teil A: Elektronische Visualisierung des ambulanten 

Patientenflows in einer Universitäts-Augenklinik 

2.1 Einleitung  

2.1.1 Zielsetzung 

Das Ziel ist die Entwicklung einer softwarebasierten Lösung zur Visualisierung des 

Patientenflows und deren erfolgreiche Implementierung in die Ambulanz der Klinik für 

Augenheilkunde der Medizinischen Hochschule Hannover. Die Visualisierung soll hier-

bei als Basis zur Prozessoptimierung im Rahmen des Patientenflows dienen. Gleich-

zeitig sollen effektive Kommunikationswege etabliert und integriert werden.  

2.1.2 Einführung in die Abläufe einer Augenambulanz 

Bei der Beobachtung der Organisationsstruktur einer Augenambulanz zeigt sich diese 

als sehr komplexes System, welches sich täglich einer Vielzahl an nicht vorhersehba-

ren Situationen anpassen muss. Dieses System optimal auszubalancieren, setzt die 

Kenntnis der wesentlichen Zusammenhänge von Prozessen voraus. 

Prozessbasierte Organisationsstrukturen in Krankenhäusern konnten eine moderate, 

aber signifikante Steigerung der Effizienz im Vergleich zu weniger prozessbasierten 

Organisationsstrukturen zeigen [5]. Insbesondere das Engagement des ärztlichen Per-

sonals spielt für das Maß der Effizienzsteigerung und Wartezeitenreduktion eine we-

sentliche Rolle [2]. 

Als Besonderheit einer Augenambulanz gilt die hohe Anzahl an Einzelschritten, die ein 

Patient während seines Aufenthaltes durchläuft. Grundsätzlich lässt sich dies wie folgt 

skizzieren: 

Es findet zunächst eine Aufnahme an der Rezeption statt, wo der Patient einer Sprech-

stunde, für die jeweils ein Assistenzarzt zuständig ist, zugeteilt wird. Dabei wird be-

rücksichtigt, ob es sich um eine terminierte oder um eine Notfallvorstellung handelt. 

Die Papierakte des Patienten wird herausgesucht oder neu angelegt und in das Un-

tersuchungszimmer gebracht, wo der Assistenzarzt den Patienten zur Anamnese, Vi-

susprüfung und Untersuchung der vorderen Augenabschnitte aufruft. Aus diesem 

Schritt ergeben sich ggf. Fragestellungen, die zur Anmeldung diverser Diagnostikauf-

träge innerhalb der Abteilung führen. Des Weiteren werden Augentropfen zur Induktion 

einer Mydriasis appliziert, um eine Untersuchung der hinteren Augenabschnitte zu 
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ermöglichen.  Nach einer obligatorischen Wartezeit von ca. 20 Minuten kann eine Fun-

doskopie durchgeführt werden. Zu den regelmäßig angemeldeten Diagnostika zählen 

beispielsweise die optische Kohärenztomographie (OCT), Fundusautofluoreszenz, 

Fluoreszenzangiographie, Gesichtsfelduntersuchung, orthoptischer Status oder Foto-

dokumentation der vorderen oder hinteren Augenabschnitte. Welche Diagnostik 

durchgeführt werden soll, ist in den meisten Fällen nicht vorhersehbar, sodass auch 

hier von einem hohen Organisationsaufwand ausgegangen werden muss. Im nächsten 

Schritt wird der Patient erneut in das Untersuchungszimmer des Assistenzarztes 

aufgerufen. Es folgt die Untersuchung der hinteren Augenabschnitte in Mydriasis, 

wobei sich weitere Fragestellungen ergeben können, die wiederum erneute Anmel-

dungen von Diagnostikaufträgen nach sich ziehen. 

Anschließend wird jeder Patient bei einem Facharzt vorgestellt, woraus sich weitere 

Diagnostikaufträge, Patientenaufklärungen, unmittelbar durchzuführende operative 

Eingriffe oder Lasereingriffe, Organisation einer stationären Aufnahme oder konsiliari-

sche Vorstellungen in anderen Fachabteilungen ergeben können. Eine Patientenvor-

stellung lässt sich also nicht mit einem einzigen Aufruf in das Untersuchungszimmer 

abschließen, sondern die einzelnen Prozesse mehrerer Patienten müssen permanent 

geplant und aufeinander abgestimmt werden. 

Aus der ursprünglichen Organisationsstruktur, bei der weder Termine, noch der Ge-

samtprogress des einzelnen Patienten Berücksichtigung fanden, sondern lediglich Ak-

ten von Zimmer zu Zimmer transportiert und entsprechend der Reihenfolge, in der sie 

in den dortigen Aktenstapel gelangt waren, abgearbeitet wurden, ergaben sich vielerlei 

Probleme. Dazu zählen insbesondere die unausgewogene Verteilung aller Prozesse, 

lange Wartezeiten und die regelmäßig damit verbundene Unzufriedenheit bei den 

Patienten und dem Personal. 

Eine Onlinebefragung von Patienten in der allgemeinärztlichen Grundversorgung be-

züglich Wartezeit, Dauer des Arzt-Patienten-Kontaktes und der Zufriedenheit zeigte, 

dass kurze Wartezeiten und ein langer Arzt-Patienten-Kontakt mit einer Zunahme der 

Patientenzufriedenheit einhergingen [4]. 

Auch die Reihenfolge der Facharztabnahmen erfolgte eher unorganisiert. Wenn ein 

Assistenzarzt einen Facharzt für anstehende Abnahmen benötigte, so wurde ein 

Lichtschalter betätigt, wodurch sich eine Signalleuchte über der Tür außerhalb des 
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Untersuchungszimmers einschalten ließ. Seitens der Fachärzte bestand keine 

Kenntnis, wie viele Patienten in den jeweiligen Untersuchungszimmern vorbereitet 

waren, ob die Patienten sich mit oder ohne Termin vorstellten, seit wann die Signal-

leuchte betätigt wurde oder ob kurz zuvor bereits schon eine Facharztabnahme 

stattfand oder noch gar nicht. Erfahrungsgemäß wurden zudem abgelegene Unter-

suchungsräume häufig übersehen. 

2.2 Methoden 

Die Softwareentwicklung erfolgte mit den Programmiersprachen JavaScript und PHP 

(Hypertext Preprocessor) sowie HTML5 (Hypertext Markup Language) und CSS3 

(Cascading Style Sheets). 

2.3 Ergebnisse 

Aus der beschriebenen Problematik entstand zunächst die Idee des Autors, einen 

softwarebasierten Lösungsansatz für eigene Zwecke zu programmieren. Da tabella-

rischen Darstellungen meist nur gezielt Informationen zu entnehmen sind, für eine 

Gesamtübersicht auf einen Blick aber eher ungeeignet sind, erschien die Visualisie-

rung des Patientenflows mit zeitlichem Bezug ein optimaler Ansatz zu sein. 

Patientenflow beschreibt in diesem Zusammenhang den zeitlichen Ablauf der Patien-

tenvorstellungen innerhalb eines Tages. 

Da sich die Grundfunktion der Visualisierung bereits als deutlicher Vorteil im Arbeitsall-

tag herausstellte und die Nachfrage unter den ärztlichen Kollegen aufkam, wurde das 

Pilotprojekt mit dem Namen TimeElement zu einer netzwerkbasierten Software erwei-

tert und stetig Lösungsansätze für verschiedene organisatorische und kommunikative 

Defizite der Ambulanzstruktur eingearbeitet und überarbeitet. Hierzu wurden gut 

funktionierende Lösungsansätze beibehalten und weiter optimiert, während weniger 

gut funktionierende Lösungsansätze verworfen und durch neue ersetzt wurden. Somit 

konnte sich über zwei Jahre hinweg ein langsamer Entwicklungsprozess des 

TimeElement etablieren.  
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Abbildung 1. Benutzeroberfläche des TimeElement mit Markierung der allgemeinen 
Programmsteuerung (1), der drei Bestandteile einer Warteliste: Laufnummern und 
Patientendaten (hier fiktive Beispielnamen) zur Identifikation (2), positionsbezogene 
Steuer- und Statuselemente (3) und Timeline mit grafisch kodierten Zeitpunkten und -
intervallen (4) sowie dem Bereich zum Editieren von Daten und Anzeigen von Infor-
mationen (5). 

 

Abbildung 1 demonstriert die Benutzeroberfläche des TimeElement. Es wird funktionell 

und strukturell in drei Bereiche unterteilt. Dazu gehören die allgemeine Programm-

steuerung (Abbildung 1, grauer Kasten 1), die Warteliste (Abbbildung 1, blauer Kasten 

2, grüner Kasten 3 und orangener Kasten 4), in der der Patientenflow aller Patienten 

gesteuert und visualisiert wird und ein Bereich (Abbildung 1, grauer Kasten 5) zur 

Anzeige von Informationen und zum Editieren von Daten aus der Warteliste. 

Die allgemeine Programmsteuerung (Abbildung 1, grauer Kasten 1) stellt Schalt-

flächen bereit, mit denen die Warteliste aktualisiert, Patienten zur Liste hinzugefügt, 

entfernt oder in eine andere Warteliste transferiert werden können oder zwischen 

einem einfachen Modus oder Expertenmodus für umfangreiche Programmfunktionen 

gewechselt werden kann. Über eine Signalschaltfläche kann signalisiert werden, ob 

aktuell eine Facharztabnahme benötigt wird oder nicht oder ob ein Facharzt gerade 

zur Patientenabnahme anwesend ist. Die zusammenfassende Darstellung aller 
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Signale der unterschiedlichen Sprechstundenzimmer bilden einen wesentlichen 

Bestandteil des Anforderungssystems, welches unten näher beschrieben wird. 

Die Warteliste ist ein dynamischer Komplex bestehend aus einer Liste mit Lauf-

nummern und Daten zur Patientenidentifikation (Abbildung 1, blauer Kasten 2), 

positionsbezogene Status- und Steuerelemente (Abbildung 1, grüner Kasten 3) sowie 

der zugehörigen Timeline (Abbildung 1, orangefarbener Kasten 4). Während die 

Timeline der eigentliche Rahmen zur Visualisierung des Patientenflows ist, sind die 

positionsbezogenen Status- und Steuerelemente eine Aneinanderreihung von 

Symbolen, die je nach Erscheinungsform und / oder Erscheinungsfarbe über den 

Progress von Diagnostikaufträgen, Wartezeit, Vorbereitungsstatus für eine Fach-

arztabnahme oder über gesetzte Zeitmarken für definierte Ereignisse für jeden 

einzelnen Patienten informieren. Die meisten Symbole haben gleichzeitig eine 

Schaltflächenfunktion, über die zum Beispiel ein Diagnostikauftrag eingeleitet oder 

eine Zeitmarke für ein spezifisches Ereignis gesetzt beziehungsweise wieder entfernt 

werden kann. Positionsbezogen bedeutet, dass diese Status- und Steuerelemente für 

jede Listenposition separat zur Verfügung stehen. 

Es ist zu beachten, dass bei der Nutzung des Programmfensters in der Funktions-

diagnostik der Augenambulanz nicht von einer Warteliste, wie dies in den 

Sprechstundenzimmern der Fall ist, sondern von einer Auftragsliste gesprochen wird. 

Dies wird bei der Betrachtung der Vernetzung im TimeElement deutlich. 
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Abbildung 2. Vernetzung im TimeElement 

 

Die Vernetzung im TimeElement untergliedert sich in drei Ebenen, welche in Abbildung 

2 skizziert sind. Jeder Patient, der sich in der Ambulanz vorstellt, wird von der 

Anmeldung (Patientenaufnahme) der Warteliste eines Arztzimmers zugeteilt. Dies ist 

durch grüne Verbindungslinien dargestellt. Für jedes Arztzimmer gibt es einen 

zuständigen Assistenzarzt, der den Patientenflow seiner Warteliste steuert. Es können 

dabei einerseits Zeitintervalle oder verschiedene spezifische Events aufgezeichnet 

und visualisiert werden oder über effektive Kommunikationswege des TimeElement 

diagnostische Aufträge, Facharztabnahmen und stationäre Aufnahmen mit minimalem 

Aufwand organisiert werden. 

Für Qualitätssicherung und Patientensicherheit konnte die zentrale Bedeutung von 

effektiver Kommunikation und Teamwork bereits gezeigt werden [3]. 

Nach Mausklick auf die Schaltfläche für Aufträge in der positionsbezogenen Steuerung 

(Abbildung 1, grüner Kasten 3) öffnet sich ein an die Ambulanz adaptierbares 

Formular, in dem die gewünschte Diagnostik ausgewählt wird und bei Bedarf eine 
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Zielstruktur zur beauftragten Bildgebung in eine Vorder- oder Hinteraugen-

abschnittsskizze eingezeichnet werden kann. Auch ein kurzer Hinweistext kann an den 

Auftrag angehängt werden. Sobald das Formular abgesendet wird, erscheint der 

Auftrag in einer Auftragsliste der Diagnostikabteilung oder Orthoptik. Die Fertigstellung 

von Teilaufträgen oder des Gesamtauftrages eines Patienten wird stets automatisch 

in den Timelines der Warteliste des Assistenzarztes und in den Timelines der 

Auftragsliste visualisiert und ist somit jederzeit auf einen Blick nachvollziehbar. Diese 

kommunikative Feedbackschleife ist in Abbildung 2 durch blaue Verbindungslinien 

dargestellt. 

Das Anforderungssystem, welches in Abbildung 2 durch orangene Verbindungslinien 

skizziert ist, dient der Organisation von Facharztabnahmen. Für jedes Arztzimmer 

steht eine Schaltfläche in der allgemeinen Programmsteuerung (Abbildung 1, 

Kasten 1) zur Verfügung, worüber drei unterschiedliche Signale gesendet werden 

können. Das initiale Signal lautet zunächst „derzeit keine Facharztabnahme benötigt“. 

Durch einen Klick auf die Schaltfläche ändert sich das Erscheinungsbild der 

Schaltfläche, indem sie einen orangenen Hintergrund annimmt. Dies bedeutet 

„Facharztabnahme benötigt“.  Ein weiterer Klick auf die Schaltfläche sendet das Signal 

„Facharzt anwesend“, und die Schaltfläche nimmt einen grünen Hintergrund mit einem 

weißen A an. Ist die Facharztabnahme beendet, so führt ein erneuter Klick auf die 

Schaltfläche wieder zum Signal „derzeit keine Facharztabnahme benötigt“ zurück. Die 

Signale aller Arztzimmer werden in einer Tabelle zusammengefasst und gleichzeitig 

die Anzahl der für eine Facharztabnahme vorbereiteten Patienten in jedem Arztzimmer 

ermittelt und angezeigt. Auch die Uhrzeit, seit wann die Signale für „Facharztabnahme 

benötigt“ aktiviert wurden, wird dargestellt. Die Tabelle ist an jedem mit dem Netzwerk 

verbundenen Computer oder mobilen Endgerät, das heißt für alle Fach- und 

Assistenzärzte, einsehbar. 

2.4 Diskussion 

Das TimeElement steht bereits seit September 2014 in seinen Grundfunktionen in der 

Universitätsklinik für Augenheilkunde der Medizinischen Hochschule Hannover zur 

Verfügung und wird stetig optimiert. 
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Die Methode der Facharztanforderung über das Anforderungssystem wird seit Beginn 

2015 täglich von allen Sprechstundenzimmern genutzt, sodass eine optimale Über-

sicht und gleichmäßige Verteilung der Facharztabnahmen, inklusive Berücksichtigung 

von Bevorzugung der Sprechstunden mit Terminpatienten, gegeben ist. 

Die Aufzeichnung von Zeitintervallen innerhalb der Wartelisten ist ausschließlich frei-

willig und kann je nach Bedarf zur eigenen Übersicht verwendet werden. Eine ver-

pflichtende Nutzung ist nicht vorgesehen, um zu vermeiden, dass die Software zur 

Kontrolle von Mitarbeitern missbraucht wird. Dies würde den Zweck der Software ver-

fehlen, denn es lässt weder Rückschlüsse auf die Qualität der geleisteten Arbeit zu, 

noch erfasst es ein vollständiges Abbild der geleisteten Arbeit. Ungeachtet dieses 

wichtigen Aspektes der Mitarbeiterführung wird das System ausnahmslos von allen 

Mitarbeitern genutzt. 

Die Nutzung des TimeElement erfordert keinen nennenswerten Mehraufwand im lau-

fenden Klinikbetrieb. Insgesamt ergibt sich erfahrungsgemäß eher eine Zeitersparnis, 

deren Ausmaß von den jeweiligen Arbeitsabläufen abhängt. Aus der breiten Akzeptanz 

und intensiven Verwendung des TimeElement auf freiwilliger Basis an der 

Universitätsklinik für Augenheilkunde der Medizinischen Hochschule Hannover lässt 

sich ein Zusatznutzen ableiten.  

Über eine stets aktuelle Anzeige der freien Betten auf den Stationen kann der Prozess 

einer stationären Aufnahme durch Vermeidung überflüssiger Telefonate zur Betten-

suche vereinfacht werden. 

Bemerkenswert ist, dass sich ein supportives System entwickelt hat: Ärzte in gering 

ausgelasteten Untersuchungszimmern informieren sich über die Auslastung in 

anderen Untersuchungszimmern und übernehmen bei Bedarf einen Patienten. Die 

Entstehung und Fortführung dieses Systems kann Ausdruck eines guten Arbeitsklimas 

sein oder das Arbeitsklima verbessern. 

Die aus den Timelines hervorgehende Übersicht kann einerseits zur unmittelbaren 

Steuerung und Planung der nächsten Schritte des Patientenflows verwendet werden, 

andererseits zur Analyse der Ambulanzstrukturen herangezogen werden, um diese 

schrittweise zu optimieren und statistisch auszuwerten. 
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Ziel der Visualisierung des ambulanten Patientenflows ist nicht die exakte Erfassung 

aller Zeiträume und Zeitpunkte. Vielmehr können über die Beobachtung der Muster, 

die sich aus der Visualisierung ergeben, wesentliche strukturelle Defizite demaskiert 

werden. Eine Ausnahme sind Messungen bestimmter Zeiträume und Zeitpunkte im 

Rahmen konkreter Fragestellungen. Im Vordergrund steht der Nutzen für den Über-

blick und die Steuerung des Patientenflows. 

Über ein Koordinatensystem mit den Wochentagen auf der Abszisse und der Tages-

zeit auf der Ordinate lassen sich die Zeitpunkte von Prozeduren, beispielsweise OCT 

oder Gesichtsfelduntersuchungen, über einen längeren Zeitraum kumulieren und 

somit als Auslastungsdiagramm darstellen. 

Die Nutzung des TimeElement seit wenigen Jahren und die allgemein gute Akzeptanz 

zeigen, dass eine Visualisierung des ambulanten Patientenflows ohne großen 

Zusatzaufwand möglich ist und als grundlegende Methode zur Datenerhebung 

verwendet werden kann. Allein durch die Einführung und Entwicklung des 

TimeElement haben sich strukturelle Änderungen ergeben. 

2.5 Ausblick 

Das Konzept des TimeElement kann ein elektronisches Aktensystem sinnvoll 

ergänzen. Eine Zusammenführung der Benutzeroberfläche mit einem effizienten 

Dokumentationssystem als Grundlage für eine elektronische Akte ist bereits in 

Erprobung. Auch eine Analyse des Patientenflows bei den intravitrealen Injektionen 

vor und nach einer umfassenden Umstrukturierung wurde bereits durchgeführt. 

Seit Juni 2016 ist eine zweite Version der Software in Arbeit, wobei eine einfache 

Adaptation an unterschiedliche Arbeitsbereiche und an andere Kliniken angestrebt 

wird.  
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3 Teil B: Patientenflow-Software TimeElement – Gebrauchstaug-

lichkeit und Nutzererfahrung 

3.1 Einleitung 

Digitalisierung, definiert als der Einsatz von Informations- und Kommunikationstech-

nologien, spielt im Gesundheitswesen eine immer größere Rolle und bietet ein breites 

Spektrum an neuen Möglichkeiten und Herausforderungen. Es wird als Fakt postuliert, 

dass Digitalisierung beziehungsweise eHealth zu erheblichen Vorteilen führt. Der 

Begriff eHealth bezeichnet den Einsatz von Digitalisierung im Gesundheitswesen [1]. 

Eine Herausforderung bei der Integration von Digitalisierung im Gesundheitswesen 

besteht darin, einen systemischen Ansatz zu finden, den Patientenflow beziehungs-

weise die Patientenströme in den Ambulanzen mit Hilfe von Feedback-Methoden zu 

steuern. Insuffiziente Kommunikation wurde als eine mögliche Ursache identifiziert, die 

zu einem ungeordneten Patientenflow führt. Ausgehend von dieser Annahme wurde 

eine Softwarelösung namens TimeElement entwickelt und erstmals 2014 an der Uni-

versitätsklinik für Augenheilkunde der Medizinischen Hochschule Hannover als Pilot-

projekt eingeführt. Die Software verbessert und kanalisiert die Kommunikation 

zwischen allen beteiligten Mitarbeitern. Bestimmte Teile dieser Kommunikation werden 

verwendet, um den Patientenflow auf individuellen Zeitleisten zu visualisieren und zu 

navigieren. In der Originalpublikation wurde die Durchführung einer Mitarbeiterbe-

fragung zur Evaluation des TimeElement vorgeschlagen, welche Gegenstand der vor-

liegenden Studie ist [2]. 

Forschung und klinische Erfahrung offenbaren einen Mangel an Wissen in dieser spe-

zifischen Nische, wenngleich die Notwendigkeit zur Weiterentwicklung von Patienten-

flowstrategien offensichtlich ist. 

Des Weiteren besteht die Notwendigkeit, eine Lücke zwischen klinischen Annahmen 

und empirischen Erkenntnissen im Bereich eHealth zu schließen, um vielverspre-

chende Technologien so weit zu entwickeln, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen kön-

nen [3]. 

Eine deutsche Krankenhausstudie von Roland Berger aus dem Jahr 2017 untersuchte 

die wirtschaftliche Situation der Digitalisierung in deutschen Krankenhäusern. Fast 

90% der Krankenhausmanager gaben an, eine Digitalisierungsstrategie zu haben, 
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aber nur 60% aller befragten Krankenhäuser ergriffen tatsächlich Maßnahmen zur Um-

setzung von Digitalisierung. Ein signifikanter Anstieg des Wertbeitrags durch Digitali-

sierung ist bekannt, aber die IT-Ausgaben bemessen sich bei nur 2% der Gesamtein-

nahmen in 91% aller befragten Krankenhäuser. Die Haupthindernisse werden durch 

den Mangel an finanziellen Mitteln beziehungsweise den exorbitanten Investitionsbe-

darf und eine zusätzliche Belastung für das Personal begründet [4]. Dies suggeriert 

ein Missverhältnis zwischen Investition und potenziellem Nutzen. 

3.1.1 TimeElement 

Die Idee eine Softwarelösung zur Verbesserung der Arbeitsabläufe zu finden, entstand 

aus der Beobachtung insuffizient organisierter Patientenströme, die meist durch man-

gelnde Kommunikation zwischen den an den Patientenvorstellungen in der ambulan-

ten Augenklinik beteiligten Mitarbeitern verursacht wurden. Das Hauptaugenmerk bei 

der Softwareentwicklung lag auf der Steigerung der Prozesseffizienz sowie der Mitar-

beiter- und Patientenzufriedenheit. 

Das TimeElement ist eine netzwerkbasierte Softwarelösung, die effiziente Kommuni-

kationswege und Übersicht durch Prozessvisualisierung ermöglicht. Die Software und 

das innovative Konzept wurden von einem Arzt mit Programmierkenntnissen ent-

wickelt. 

Abbildung 1 demonstriert die grafische Benutzeroberfläche des TimeElement, die in 

ein Menü zur allgemeinen Programmsteuerung (Abbildung 1, grauer Kasten 1) und 

drei Bereiche unterteilt ist: Ein Patientendatenbereich (Abbildung 1, blauer Kasten 2)  

und ein zugehöriger Patientenflowvisualisierungsbereich (Abbildung 1, grüner Kasten 

3) mit Zeitleisten (Abbildung 1, orangefarbener Kasten 4) bilden den Kern, während 

der dritte Bereich (Abbildung 1, grauer Kasten 5) multifunktional ist und Informationen 

anzeigen oder Eingabefelder zum Editieren von Daten bereitstellen kann. 
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Abbildung 1. Benutzeroberfläche des TimeElement mit Hervorhebung des Menüs zur 

allgemeinen Programmsteuerung (1) und der drei Bestandteile einer Patientenliste: 

Laufnummern und Patientendaten (hier fiktive Beispielnamen) zur Identifikation (2), 

positionsbezogene Steuer- und Statuselemente (3) und Zeitleiste mit grafisch kodier-

ten Zeitpunkten und Zeitintervallen (4) sowie dem Bereich zum Editieren von Daten 

und Anzeigen von Informationen (5). 

 

Für jeden Patienten, der die Klinik betritt, wird ein neuer Datensatz angelegt und der 

Patientenliste eines zuständigen Assistenzarztes zugeordnet. Jeder Assistenzarzt ver-

waltet eine eigene Patientenliste, in der die zugeordneten Datensätze als aufgelistete 

Units angezeigt werden. Der Begriff Unit definiert ein Datenobjekt innerhalb des Soft-

warecodes, das alle gesammelten Daten eines Patienten enthält, während im Patien-

tendatenbereich der Benutzeroberfläche lediglich Identifikationsdaten wie Name und 

Geburtsdatum sowie angehängte Buttons zur Patientenflowsteuerung angezeigt wer-

den. Die assoziierte Zeitleiste befindet sich rechts neben diesem Patientendatenbe-

reich, wo der Patientenflow mit bestimmten Zeitintervallen und Zeitstempeln durch far-

bige Kästchen und Symbole dargestellt wird. Die Visualisierung dieser Informationen 

bietet einen detaillierten und gleichzeitig unmittelbaren Überblick über den Fortschritt 

eines jeden Patienten, zum Beispiel über die jeweiligen Ankunftszeiten, den Termin, 
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die abgeschlossene Diagnostik oder den Stand der Vorbereitung für eine anschlie-

ßende fachärztliche Abnahme. Auf dieser Grundlage können Entscheidungen darüber 

getroffen werden, welche Maßnahmen bei welchem Patienten als nächstes einzuleiten 

sind. 

Während die oben genannten Patientenlisten grundsätzlich von den Assistenzärzten 

verwaltet werden, benutzen die Fachärzte in der Regel nur eine bestimmte Ansicht des 

TimeElement, die alle Zimmer der Assistenzärzte auflistet, anstatt die Listen selbst zu 

verwalten. Zu jedem Raum werden jeweils Informationen angezeigt, beispielsweise 

Symbole, die signalisieren, ob die Anwesenheit für die abschließende Patientenab-

nahme erwünscht ist oder ob bereits ein Facharzt anwesend ist. Des Weiteren sind die 

Anzahl der vorbereiteten Patienten und optionale Freitextkommentare der Assistenz-

ärzte sichtbar. Diese Informationen werden verwendet, um zu entscheiden, welcher 

Raum als nächstes für Patientenabnahmen betreten werden kann. Es gewährleistet 

eine strukturierte Koordination zwischen allen verfügbaren Fachärzten. 

Für detailliertere Informationen über den Aufbau und die Funktionen des TimeElement 

verweisen wir auf die Originalpublikation [2]. 

3.1.2 Zielsetzung 

Nach unserer klinischen Erfahrung profitieren sowohl die Assistenzärzte als auch die 

Fachärzte der Universitätsklinik für Augenheilkunde der Medizinischen Hochschule 

Hannover durch die Nutzung des TimeElement bei der Organisation ihres Workflows. 

Dies führte uns zu der Hypothese, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen 

diesen beiden Gruppen in Bezug auf die Gebrauchstauglichkeit (Usability) im Sinne 

der System Usability Scale (SUS) gibt. Zur weiteren Bewertung der Nutzerzufrieden-

heit haben wir die Fragebögen AttrakDiff und Technology Acceptance Model 3 (TAM 

3) zur deskriptiven Auswertung der Einflüsse auf die Benutzererfahrung (User Experi-

ence) eingesetzt. 

3.2 Methoden 

Zu Evaluierungszwecken haben wir den bisherigen Ansatz von Albrecht et al. erweitert 

[5, 6]. Ärzte der Universitätsklinik für Augenheilkunde der Medizinischen Hochschule 

Hannover wurden gebeten, freiwillig drei verschiedene Fragebögen – System Usability 

Scale (SUS), AttrakDiff und Technology Acceptance Model 3 (TAM 3) – zur Evaluation 
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der Software TimeElement zu beantworten. Der Fokus lag dabei auf Gebrauchstaug-

lichkeit (Usability), Pragmatischer Qualität, Hedonischer Qualität, Wahrgenommener 

Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit. Daher haben wir zusammenfassend die Nut-

zerzufriedenheit als primären Endpunkt gewählt. 

Die Assistenzärzte und die Fachärzte wurden in zwei Gruppen eingeteilt, da sich auf-

grund der abweichenden Tätigkeiten auch deren Nutzung der Software TimeElement 

unterscheidet. Die Gruppenzuordnung erfolgte auf der Grundlage der freiwilligen 

Angabe zum Weiterbildungsstatus bei der Umfrage. 

Alle Fragen und Antwortmöglichkeiten der Fragebögen wurden in deutscher Sprache 

vorgelegt. SUS und TAM 3 wurden dazu übersetzt. Die statistische Auswertung der 

SUS-Fragebögen erfolgte mit SPSS 24 (IBM). 

3.2.1 System Usability Scale (SUS) 

Der von John Brooke im Jahre 1996 unter dem Titel „SUS - A quick and dirty usability 

scale“ veröffentlichte Fragebogen gilt als robustes und zuverlässiges Software-Evalu-

ierungswerkzeug für die globale Bewertung der Gebrauchstauglichkeit (Usability). Die 

Usability ist nicht als eine im absoluten Sinne existierende Qualität zu verstehen. 

Brooke betont, dass sie immer unter Berücksichtigung des Kontextes interpretiert 

werden müsse. Die Usability messe eher eine Tendenz der subjektiven Usability als 

einen exakten Wert [7]. 

Die ursprüngliche Definition der Usability nach ISO 9241-11:1988 wurde wie folgt for-

muliert: „the extent to which a system, product or service can be used by specified 

users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a 

specified context of use“ [8]. Insbesondere die Effizienz wurde als Indikator für die 

Produktqualität hervorgehoben [9]. Jedoch werden spezifische Anforderungen der 

Usability beim Testen von Software selten berücksichtigt [10]. 

Der SUS-Fragebogen besteht aus einer Skala mit zehn Items, die einen linearen Score 

zwischen mindestens 0 und maximal 100 ergibt. Für die Antwortmöglichkeiten haben 

wir eine 7-Punkte-Likert-Skala von 0 („trifft überhaupt nicht zu“) bis 6 („trifft voll zu“) 

beziehungsweise umgekehrt bei negativ formulierten Fragen gewählt. Brooke verwen-

dete ursprünglich eine 5-Punkte-Likert-Skala, erwähnte aber, dass auch eine 7-

Punkte-Likert-Skala möglich sei [7]. 
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3.2.2 AttrakDiff 

Der AttrakDiff-Fragebogen ist ein Online-Fragebogen auf www.attrakdiff.de. Die aktu-

elle Version, die wir für die Auswertung des TimeElement verwendet haben, ist 

AttrakDiff 3. Dieser Fragebogen misst die Benutzererfahrung (User Experience = UX, 

wie von Norman et al. 1995 eingeführt [11]), die sich von der Usability unterscheidet. 

Hassenzahl et al. beschreiben die User Experience als Erweiterung und Anpassung 

des klassischen Usability-Begriffs und lenken den Fokus insbesondere auf die 

subjektiv wahrgenommene Qualität [13]. 

Das theoretische AttrakDiff-Arbeitsmodell hebt vier wesentliche Aspekte hervor: die 

vom Softwareentwickler intendierte Produktqualität, die subjektive Qualitätswahrneh-

mung und die subjektive Qualitätsbewertung des Nutzers, die voneinander unabhän-

gige pragmatische und hedonische Qualität sowie die verhaltensbezogenen und emo-

tionalen Konsequenzen des Nutzers. Die Autoren betonen insbesondere die Bedeu-

tung der Unterscheidung von wahrgenommener pragmatischer Qualität, wahrgenom-

mener hedonischer Qualität und der Attraktivität eines Produktes. Daraus ergaben sich 

vier zu bewertende Dimensionen: Pragmatische Qualität (PQ), die lediglich die Usabi-

lity des Produktes im Hinblick auf das Erreichen bestimmter Ziele beschreibt; Hedoni-

sche Qualität – Stimulation (HQ-S), welche die Zufriedenheit mit der gewünschten Ver-

besserung der persönlichen Fähigkeiten und dem gewünschten Wissenszugewinn 

berücksichtigt; Hedonische Qualität – Identität (HQ-I) für selbstwertorientierte Kom-

munikation und Attraktivität (ATT), die für allgemeine positive Beurteilung steht [12]. 

Diese vier Dimensionen repräsentieren die vier Skalen des AttrakDiff-Fragebogens. 

Jede Skala wird mit sieben Items gemessen, die gegensätzliche Adjektive enthalten. 

Die Antwortmöglichkeiten verbinden die beiden Adjektivpole in sieben Abstufungen, 

analog zu einer 7-Punkte-Likert-Skala. 

Usability allein macht ein Produkt nicht notwendigerweise begehrenswert, aber nach 

den Autoren führt das Koordinatenpaar von wahrgenommener pragmatischer und 

hedonischer Qualität zu einem Maß an Begehrlichkeit, das eine Schlüsselrolle in der 

Ergebnisinterpretation des AttrakDiff-Fragebogens spielt. Wahrgenommene pragmati-

sche und hedonische Qualität erwiesen sich als voneinander unabhängige Variablen 

[13]. 
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Die neue Version von ISO 9241-11 (2018) berücksichtigt ebenfalls die Erweiterung des 

Usability-Begriffs durch die Einbeziehung von den Erkenntnissen der User Experience 

[14]. 

3.2.3 Technology Acceptance Model 3 (TAM 3) 

Ausgehend von der Annahme, dass die Wahrgenommene Nützlichkeit (PU – 

Perceived Usefulness) und die Wahrgenommene Einfachheit der Nutzung (PEOU – 

Perceived Ease Of Use) die Verhaltensabsicht (BI – Behavioral Intention) zur Nutzung 

einer neuen Technologie bestimmen, ist das Technologie-Akzeptanzmodell (TAM) [15, 

16, 17] eines der am häufigsten verwendeten Modelle zur Beurteilung von Technolo-

gieakzeptanz im beruflichen Kontext. Darüber hinaus hat es sich als ein etabliertes, 

sehr prädiktives und effizientes Modell in Bezug auf Akzeptanz und Nutzung von Infor-

mationstechnologien erwiesen [18].  

Die von Davis postulierten ursprünglichen Definitionen sind „the degree to which a 

person believes that using a particular system would enhance his or her job perfor-

mance“ (S. 320) für die Wahrgenommene Nützlichkeit (PU) und „the degree to which 

a person believes that using a particular system would be free of effort“ (S. 320) für die 

Wahrgenommene Einfachheit der Nutzung (PEOU) [15]. 

Davis und Venkatesh schlugen eine Erweiterung des TAM vor und entwickelten TAM 

2, nachdem sie allgemeine Determinanten der Wahrgenommenen Nützlichkeit (PU) – 

die Subjektive Norm (SN), Image (IMG), Arbeitsplatzrelevanz (REL), Ergebnisqualität 

(OUT), Ergebnisdarstellbarkeit (RES) und Wahrgenommene Einfachheit der Nutzung 

(PEOU) – identifizierten. Außerdem wurden die Moderatoren Erfahrung und Freiwillig-

keit (VOL) beschrieben [19]. Darüber hinaus wurden später auch allgemeine Determi-

nanten der Wahrgenommenen Einfachheit der Nutzung (PEOU) von Venkatesh iden-

tifiziert und integriert. Dies sind Computer-Selbstwirksamkeit (CSE), Computerangst 

(CANX), Computerverspieltheit (CPLAY), Wahrnehmung externer Kontrolle (PEC), 

Wahrgenommene Freude (ENJ) und Objektive Nutzbarkeit [20]. 

Durch die Kombination des TAM 2 mit dem Modell der Determinanten der Wahrge-

nommenen Einfachheit der Nutzung (PEOU) wurde TAM 3 als integratives Modell der 

Technologieakzeptanz von Venkatesh und Bala entwickelt. In diesem Zusammenhang 
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stellt die dritte Version des TAM ein vollständiges nomologisches Netzwerk der Deter-

minanten zur Beurteilung von der Akzeptanz und Nutzung neuer Informationstechno-

logien dar [18]. 

Alle oben genannten Dimensionen sind durch verschiedene Items – meist drei oder 

vier – repräsentiert und werden auf 16 verschiedenen Skalen bewertet. Die Skala 

„Wahrgenommene Freude” (ENJ) umfasst zum Beispiel folgende Items: „Die Nutzung 

des TimeElement finde ich angenehm“, „Der eigentliche Prozess der Nutzung des 

TimeElement ist zufriedenstellend“ und „Die Nutzung des TimeElement macht mir 

Spaß“. 

Insgesamt wurden 47 Items des TAM 3 in unserer Mitarbeiterbefragung berücksichtigt. 

Die angegebenen Antwortmöglichkeiten wurden durch eine 7-Punkte-Likert-Skala mit 

den folgenden Antwortmöglichkeiten vorgegeben: 0 („trifft überhaupt nicht zu“), 1 („trifft 

nicht zu“), 2 („trifft eher nicht zu“), 3 („teils-teils“), 4 („trifft eher zu“), 5 („trifft zu“) und 6 

(„trifft voll zu“). 

In einer Meta-Analyse aus 88 Studien in verschiedenen Kontexten (beruflicher Kon-

text, Internet, Online-Handel) zeigten King & He, dass das TAM valide in der 

Bewertung der Usability, robust und weit verbreitet ist. Die Autoren betonen darin die 

besondere Bedeutung der Wahrgenommenen Nützlichkeit (PU) bei der Vorhersage 

von Verhaltensabsichten zur Technologienutzung: „If one could measure only one 

independent variable, perceived usefulness would clearly be the one to choose“ (King 

& He, 2006, S. 746) [21]. 

3.2.4 Statistische Auswertung 

Zur Analyse der Ergebnisse wurden folgende deskriptive Statistiken herangezogen: 

Median, Interquartilsabstand, Mittelwert und Standardabweichung. Des Weiteren wur-

den Quartile, Minimum, Maximum, milde Ausreißer und extreme Ausreißer berechnet 

und in Box-Plot-Diagrammen dargestellt. Für den Hypothesentest in Bezug auf die 

Usability im Sinne der System Usability Scale (SUS) wurde der zweiseitige Mann-

Whitney-U-Test (alpha = 0,05) angewendet. 

3.2.5 Ethikkommission 

Unser Studienvorhaben wurde von der Ethikkommission der Medizinischen Hoch-

schule Hannover unter der Studiennummer 7976_BO_K_2018 als unbedenklich 

eingestuft. 



Dissertation – Oliver Greb 
 

  Seite 24 von 47 

3.3 Ergebnisse 

3.3.1 SUS-Ergebnisse 

Die Fachärzte (FÄ) bewerteten die Usability des TimeElement im Vergleich zu den 

Assistenzärzten (AÄ) geringfügig höher; die SUS-Scores der Assistenzärzte (Median 

= 86,67 [IQR 4,58]) unterschieden sich jedoch nicht signifikant von den SUS-Scores 

der Fachärzte (Median = 98,33 [IQR 13,33]), U = 38, z = -1,214, p = 0,249 exakte 

Signifikanz (keine Korrektur für Bindungen), r = -0,25 (entspricht einer geringen bis 

mittleren Effektstärke). 

Bangor et al. benutzten eine Adjektiv-Ratingskala für die Interpretation der SUS-

Scores, um die Ergebnisse einem breiten Zielpublikum erklären zu können. Diese Ad-

jektive - „worst imaginable“, „awful“, „poor“, „ok“, „good“, „excellent“ und „best imagi-

nable“ - korrelieren stark mit bestimmten SUS-Werten [22]. Abbildung 2 zeigt unsere 

Ergebnisse des SUS-Fragebogens im Kontext des von Bangor et al. publizierten Ori-

ginaldiagramms mit Adjektivbewertungen, Schulnoten und Akzeptanzbereichen. Bei 

den Adjektivbewertungen zeigten beide Gruppen hervorragende Usability-Ergebnisse. 
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Qualität – Identität (HQ-I), welche repräsentiert, wie sehr sich eine Person mit der Soft-

ware identifiziert (Median = 2 [IQR 2], Mittelwert = 1,56 [SD 1,15]) und die Skala Prag-

matische Qualität (PQ) (Median = 2 [IQR 2], Mittelwert = 1,54 [SD 1,29]). Die niedrigs-

ten Bewertungen gab es bei der Skala Hedonische Qualität – Stimulation (HQ-S), wel-

che die Fähigkeit der Software, den persönlichen und beruflichen Aufstieg zu unter-

stützen, repräsentiert (Median = 1 [IQR 2], Mittelwert = 1,03 [SD 1,12]). 

Von den Fachärzten (FÄ) wurde die Skala PQ am höchsten bewertet (Median = 3 [IQR 

1], Mittelwert = 2,17 [SD 0,87]). Die Skalen ATT (Median = 2 [IQR 2], Mittelwert = 2,07 

[SD 0,84]) und HQ-I (Median = 2 [IQR 1,75], Mittelwert = 1,90 [SD 0,9]) wurden gering-

fügig niedriger bewertet, gefolgt von der Skala HQ-S (Median = 2 [IQR 2], Mittelwert = 

1,52 [SD 1,24]). 

Die Skalen HQ-I und ATT führten in beiden Benutzergruppen zu gleichermaßen posi-

tiven Medianergebnissen (AÄ und FÄ Median = 2). Lediglich die Mittelwerte fielen 

leicht zugunsten der Facharztgruppe aus. Die Skalen PQ und HQ-S wurden ebenfalls 

positiv bewertet, variierten aber auch mit etwas höheren Werten zugunsten der Fach-

arztgruppe (AÄ Median PQ = 2, FÄ Median PQ = 3, AÄ Median HQ-S = 1, FÄ Median 

HQ-S = 2). 

3.3.3 TAM 3-Ergebnisse 

Alle Ergebnisse des TAM 3-Fragebogens (siehe Tabelle 2 und Abbildung 5) richten 

sich nach einer Bewertungsskala mit einem Minimum von 0 und einem Maximum von 

6 (7-Punkte-Likert-Skala), wobei sich die Skalenwerte aus dem Mittelwert ihrer sub-

summierten Items errechnen. 

Die Kernskalen Wahrgenommene Nützlichkeit (PU) und Wahrgenommene Einfachheit 

der Nutzung (PEOU) wurden in beiden Gruppen mit einem leichten Vorteil in der Fach-

arztgruppe (FÄ) hoch bewertet. Der Median (5,5 [IQR 0,88]) und der Mittelwert (5,54 

[SD 0,4]) der Skala PU lagen in der Facharztgruppe etwas höher als in der Gruppe der 

Assistenzärzte (AÄ) (Median = 5,13 [IQR 1,31], Mittelwert = 5,07 [SD 0,69]). Die Werte 

der Skala PEOU fielen vergleichbar hoch aus (AÄ Median = 5,63 [IQR 0,63], Mittelwert 

= 5,36 [SD 0,53]; FÄ Median = 6 [IQR 1,5], Mittelwert = 5,14 [SD 0,98]). 

Folgende Determinanten der Skala PEOU brachten ähnliche Bewertungen bei AÄ und 

FÄ hervor: Während die Computer-Selbstwirksamkeit (CSE) (AÄ Median = 4,88 [IQR 

1,13], Mittelwert = 4,77 [SD 0,64]; FÄ Median = 5,25 [IQR 2,13], Mittelwert = 4,75 [SD 
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1,07]), die Wahrnehmung externer Kontrolle (PEC) (AÄ Median = 5,33 [IQR 1], Mittel-

wert = 5,02 [SD 0,68]; FÄ Median = 4,67 [IQR 1,67], Mittelwert = 5,1 [SD 0,78]) und 

die Wahrgenommene Freude (ENJ) (AÄ Median = 5 [IQR 1,08], Mittelwert = 5,04 [SD 

0,47]; FÄ Median = 5 [IQR 0,83], Mittelwert = 5,19 [SD 0,5]) hohe Werte zeigten, lagen 

die Werte für die Computerverspieltheit (CPLAY) nur geringfügig über dem neutralen 

Niveau (AÄ Median = 3,63 [IQR 0,88], Mittelwert 3,5 [SD 0,5]; FÄ Median = 3,5 [IQR 

0,88], Mittelwert 3,36 [SD 0,66]). Die Computerangst (CANX) war in beiden Gruppen 

gering (AÄ Median = 1,5 [IQR 0,56], Mittelwert = 1,88 [SD 0,58]; FÄ Median = 1,75 

[IQR 1], Mittelwert = 2,21 [SD 0,81]). 

In Bezug auf die Determinanten der Wahrgenommenen Nützlichkeit (PU) unterschie-

den sich die Bewertungen unter den AÄ und FÄ unwesentlich: Arbeitsplatzrelevanz 

(REL) (AÄ Median = 5,33 [IQR 1], Mittelwert = 5,13 [SD 0,61]; FÄ Median = 5,33 [IQR 

1], Mittelwert = 5,33 [SD 0,57]) und Ergebnisqualität (OUT) (AÄ Median = 5,33 [IQR 

0,92], Mittelwert = 5,21 [SD 0,6]; FÄ Median = 5,33 [IQR 1,33], Mittelwert = 5,24 [SD 

0,68]) wurden in beiden Gruppen nahezu gleich bewertet. Während die Bewertungen 

der Subjektiven Norm (SN) (AÄ Median = 5 [IQR 1,33], Mittelwert = 4,71 [SD 0,83]; FÄ 

Median = 4,33 [IQR 1], Mittelwert = 4,19 [SD 0,73]) und der Ergebnisdarstellbarkeit 

(RES) (AÄ Median = 4,38 [IQR 0,5], Mittelwert = 4,34 [SD 0,38]; FÄ Median = 3,75 

[IQR 0,63], Mittelwert = 3,89 [SD 0,38]) leicht zugunsten der AÄ ausfielen, wurden 

Freiwilligkeit (VOL) (AÄ Median = 3,67 [IQR 2,5], Mittelwert = 3,79 [SD 1,22]; FÄ 

Median = 4,33 [IQR 1,33], Mittelwert = 4,43 [SD 0,87]) und Image (IMG) (AÄ Median = 

2 [IQR 3,17], Mittelwert = 1,81 [SD 1,38]; FÄ Median = 3 [IQR 2,5], Mittelwert = 2,62 

[SD 1,39]) von den FÄ besser eingestuft. 

Auffällig war jedoch, dass die Bewertungen der Skala Verhaltensabsicht (BI) bei den 

AÄ (Median = 6 [IQR 0,63], Mittelwert = 5,69 [SD 0,39]) höher waren als bei den FÄ 

(Median = 5 [IQR 1], Mittelwert = 4,86 [SD 0,73]). 

Die Skalen Objektive Nutzbarkeit (OU) und Nutzung (USE) wurden in unserem TAM 

3-Fragebogen ausgelassen, da sie innerhalb unseres Settings redundant sind. 
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3.4 Diskussion 

Die Beteiligung unter den befragten Ärzten war hoch (83%). Sieben von neun Fach-

ärzten (FÄ) nahmen teil, wobei einer von ihnen den AttrakDiff-Fragebogen nicht aus-

füllte. 17 von 20 Assistenzärzten (AÄ) nahmen teil, von denen ein Assistenzarzt den 

SUS- und TAM 3-Fragebogen übersprang und nur den AttrakDiff-Fragebogen beant-

wortete. Die Unregelmäßigkeit der Teilnahme an dem AttrakDiff-Fragebogen lässt sich 

nicht dadurch erklären, dass ein Assistenzarzt versehentlich den Fragebogen der 

Fachärzte ausfüllte, da jeder Gruppe eine separate Internetadresse (URL) zur Verfü-

gung gestellt wurde. In der Assistenzarztgruppe waren 41% weiblich, 47% männlich 

und 12% ohne Angabe. In der Facharztgruppe waren 29% weiblich und 71% männlich. 

Alle assistenzärztlichen Teilnehmer waren jünger als 40 Jahre. Unter den Fachärzten 

waren zwei Teilnehmer jünger als 40 Jahre und fünf mindestens 40 Jahre alt. Aufgrund 

der geringen Teilnehmerzahl wurden Alter und Geschlecht nicht weiter zur deskriptiven 

Beurteilung herangezogen. 

Es ist wichtig zu bedenken, dass die SUS-Scores immer kontextabhängig beurteilt 

werden müssen. Es handelt sich zudem eher um eine Art Tendenz der subjektiven 

Usability als um einen exakten Wert [7]. Um diese Tendenz zu untermauern und eine 

stärkere Aussagekraft zu erreichen, wurden zusätzlich die Fragebögen AttrakDiff und 

TAM 3 eingesetzt. 

Hassenzahl et al. wiesen darauf hin, dass das AttrakDiff-Modell als standardisierter 

Fragebogen zur Ergänzung von Usability-Tests [13] wie dem SUS einen großen Vorteil 

bietet. 

3.4.1 Wichtigste Ergebnisse 

Die Ergebnisse von den Fragebögen SUS, AttrakDiff und TAM 3 zeigten sich insge-

samt konsistent. Bei der Usability lieferten Assistenzärzte und Fachärzte jeweils her-

vorragende Ergebnisse. Sowohl die beiden Hauptskalen des AttrakDiff-Fragebogens 

Pragmatische und Hedonische Qualität (PQ und HQ) als auch die Kernskalen des TAM 

3-Fragebogens Wahrgenommene Nützlichkeit (PU) und Wahrgenommene Einfachheit 

der Nutzung (PEOU) wurden in beiden Gruppen mit leicht positiveren Werten unter 

den Fachärzten sehr hoch bewertet. Im Mann-Whitney-U-Test konnte jedoch bei den 

SUS-Scores kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen gefunden 

werden. Auch bei den Hauptskalen des AttrakDiff-Fragebogens (PQ und HQ) zeigte 
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sich kein signifikanter Unterschied, was durch die Überlappung der Konfidenz-

rechtecke (Abbildung 3) in beiden Dimensionen demonstriert wird. Allerdings ist unter 

Berücksichtigung des Signifikanzniveaus von 5% zu beachten, dass ein tatsächlicher 

Unterschied möglicherweise übersehen wurde. 

Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass das TimeElement ein gut ausgearbeitetes 

Konzept zur Unterstützung von Assistenzärzten (AÄ) und Fachärzten (FÄ) in ihrem 

Arbeitsalltag darstellt. Aus meiner Sicht als TimeElement Softwareentwickler ist die 

Usability im Facharztkontext bereits sehr ausgefeilt, während sie im Assistenzarztkon-

text noch viel Spielraum für mögliche Verbesserungen offenlässt. Neben hedonischen 

Aspekten ist es ein Hauptziel, möglichst hohe Bewertungen für die Wahrgenommene 

Nützlichkeit (PU) und die Wahrgenommene Einfachheit der Nutzung (PEOU) bei 

gleichzeitiger Erweiterung der Funktionalität zu erreichen. 

Zusammenfassend bestätigen unsere Ergebnisse die Einschätzungen, die in unserer 

vorherigen Studie [2] zur Nutzerzufriedenheit gemacht wurden. Wir konnten einen 

detaillierten Einblick in die Eigenschaften der Usability sowie in die Eigenschaften der 

User Experience gewinnen, nachdem unsere früheren subjektiven Einschätzungen 

eher pragmatische Aspekte betrafen. 

Im TAM 3-Modell wurde festgestellt, dass die Wahrgenommene Nützlichkeit (PU) der 

stärkste Prädiktor für die Verhaltensabsicht (BI) zur Verwendung einer Technologie ist 

und die Verhaltensabsicht wiederum ein signifikanter Prädiktor für die Verwendung 

selbst ist [18]. Bemerkenswert ist, dass wir in der Assistenzarztgruppe extrem hohe 

Bewertungen in der Verhaltensabsicht (BI) (Median = 6 [IQR 0,63], Mittelwert = 5,69 

[SD 0,39]) und hohe Werte der Wahrgenommenen Nützlichkeit (PU) (Median = 5,13 

[IQR 1,31], Mittelwert = 5,07 [SD 0,69]) fanden. Im Vergleich dazu zeigten sich die 

Bewertungen dieser Skalen in der Facharztgruppe umgekehrt (BI Median = 5 [IQR 1], 

Mittelwert = 4,86 [SD 0,73]; PU Median = 5,5 [IQR 0,88]), Mittelwert = 5,54 [SD 0,4]), 

wobei die Wahrgenommene Nützlichkeit (PU) höher bewertet wurde als die Verhal-

tensabsicht (BI). Dieses Ergebnis lässt sich am ehesten dadurch erklären, dass die 

Assistenzärzte ein noch größeres Potenzial zur Verbesserung der Usability erkennen, 

was darauf zurückzuführen ist, dass sie bei der Nutzung des TimeElement in ihrem 

Arbeitsumfeld möglicherweise viele weitere Anwendungsbereiche sehen, die in das 

TimeElement implementiert werden könnten. Viele Vorschläge wurden bereits disku-
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tiert oder sogar für eine zukünftige Version des TimeElement programmiert. Wie be-

reits oben erwähnt, wurde die zweite Kernskala im TAM 3-Modell – die Wahrgenom-

mene Einfachheit der Nutzung (PEOU) – unter den Assistenz- und Fachärzten sehr 

hoch bewertet (AÄ Median = 5,63 [IQR 0,63], Mittelwert = 5,36 [SD 0,53]; FÄ Median 

= 6 [IQR 1,5], Mittelwert = 5,14 [SD 0,98]). Alle Determinanten der PEOU lassen sich 

zwei verschiedenen Kategorien zuordnen. Die erste Kategorie beinhaltet die Determi-

nanten Computer-Selbstwirksamkeit (CSE), Computerangst (CANX), Computerver-

spieltheit (CPLAY) und Wahrnehmung externer Kontrolle (PEC), die als Anker be-

zeichnet werden. Diese vier Anker sind bedeutende Prädiktoren für die Wahrgenom-

mene Einfachheit der Nutzung (PEOU) zum Zeitpunkt der ersten Verwendung einer 

neuen Technologie und auch nachdem bereits Erfahrungen mit einer neuen Techno-

logie gemacht wurden. Zur zweiten Kategorie werden die beiden Determinanten Wahr-

genommene Freude (ENJ) und Objektive Nutzbarkeit (OU) gezählt, die insbesondere 

dann an Bedeutung gewinnen, wenn bereits einige Erfahrungen mit einer neuen Tech-

nologie gesammelt wurden [18, 20]. Die Erfahrung im Umgang mit dem TimeElement 

war in beiden Gruppen eindeutig gegeben. Sie lag zum Zeitpunkt der Mitarbeiterbefra-

gung bei den Assistenzärzten zwischen mindestens drei Monaten und vier Jahren und 

in der Facharztgruppe bei über zwei Jahren. Daraus leitet sich die Annahme ab, dass 

die Determinante Wahrgenommene Freude (ENJ) einen starken Einfluss auf die 

PEOU hat. Für die Objektive Nutzbarkeit (OU) gibt es im TAM 3-Modell keine vorge-

gebenen Items. Bei der Betrachtung unserer Ergebnisse sehen wir, wie erwartet, 

sowohl für ENJ (AÄ Median = 5, FÄ Median = 5) als auch für PEOU (AÄ Median = 5,63 

[IQR 0,63], Mittelwert = 5,36 [SD 0,53]; FÄ Median = 6 [IQR 1,5], Mittelwert = 5,14 [SD 

0,98]) in beiden Gruppen hohe Werte. 

Venkatesh und Bala postulierten drei Moderationen, die durch die Erfahrung mit einer 

Technologie bedingt sind. Die erste Moderation ist, dass das Ausmaß der Erfahrung 

mit einer Technologie die unidirektional beeinflussende Beziehung zwischen den 

Kernskalen Wahrgenommene Einfachheit der Nutzung (PEOU) auf die Wahrgenom-

mene Nützlichkeit (PU) beeinflusst, wobei die Wirkung mit zunehmender Erfahrung 

zunimmt. Die zweite Moderation, die sie beschrieben, wirkt zwischen Computerangst 

(CANX) und Wahrgenommener Einfachheit der Nutzung (PEOU), wobei die Wirkung 

von CANX auf PEOU mit zunehmender Erfahrung abnimmt [18]. Obwohl sich unter 

den Fachärzten höhere CANX-Werte (Median = 1,75 [IQR 1], Mittelwert = 2,21 [SD 

0,81]) im Vergleich zu den Assistenzärzten (Median = 1,5 [IQR 0,56], Mittelwert = 1,88 
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[SD 0,58]) zeigten, bewerteten sie PEOU vergleichbar bis höher (FÄ Median = 6 und 

Mittelwert = 5,14 versus AÄ Median = 5,63 und Mittelwert = 5,36). Es wurde zwar keine 

Signifikanz getestet, dennoch können diese Werte wahrscheinlich dadurch erklärt wer-

den, dass die Verwendung des TimeElement für Fachärzte weniger komplex ist. Die 

Computerangst (CANX) war insgesamt gering, was darauf zurückzuführen ist, dass 

alle Teilnehmer mit Computern vertraut waren. Aufgrund der oben bereits erwähnten 

hohen Gesamterfahrungszeit sollte der Effekt der Computerangst (CANX) jedoch ver-

nachlässigbar sein. Abgesehen davon unterstützen unsere Ergebnisse für PEOU (AÄ 

Median = 5,63 und Mittelwert = 5,36; FÄ Median = 6 und Mittelwert = 5,14) und BI (AÄ 

Median = 6 [IQR 0,63], Mittelwert = 5,69 [SD 0,39], FÄ Median = 5 [IQR 1], Mittelwert 

= 4,86 [SD 0,73]) die dritte durch Erfahrung moderierte Beziehung – die Wirkung der 

Wahrgenommenen Einfachheit der Nutzung (PEOU) auf die Verhaltensabsicht (BI) – 

die mit zunehmender Erfahrung schwächer wird [18]. 

Obwohl niemand verpflichtet war, das TimeElement zu benutzen – die Nutzung wurde 

sogar ausdrücklich als freiwillig angekündigt – zeigten die Werte der Skala Freiwillig-

keit (VOL) im TAM 3-Modell eine überraschend hohe Streuung, insbesondere bei den 

Assistenzärzten. 

3.4.2 Limitationen 

Für die Beantwortung aller Fragebögen waren aufgrund der differenzierten Wortwahl 

erweiterte Deutschkenntnisse erforderlich. Folglich könnte es zu Missverständnissen 

gekommen sein, da sich auch Nicht-Muttersprachler unter den befragten Ärzten be-

fanden. Diese Schwierigkeit wurde dem Autor von zwei betroffenen Assistenzärzten 

mitgeteilt. Dies könnte eine mögliche Ursache für Ausreißer sein, wie zum Beispiel in 

Abbildung 4 zu sehen ist, wo ein Wert von -3 für ein Item des AttrakDiff-Fragebogens 

der Pragmatischen Qualität gefunden wurde. Neben der geringen Stichprobengröße 

ist dies ein weiterer Grund für die bevorzugte Berücksichtigung von Medianen gegen-

über Mittelwerten. 

Ein Teilnehmer überging eine Antwort im SUS-Fragebogen und ein anderer Teilneh-

mer ließ zwei Items im TAM 3-Fragebogen unbeantwortet. Alle anderen Teilnehmer 

haben die Fragebögen vollständig ausgefüllt.  

Die Ergebnisse könnten möglicherweise positiver bewertet worden sein, um dem Pro-

jektleiter und Entwickler einen Gefallen zu tun. Jedoch wurde bei der Bekanntgabe der 
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Projektplanung bei den potenziellen Teilnehmern explizit darauf hingewiesen, das 

TimeElement und nicht den Entwickler zu bewerten. 

Die Beurteilung von Usability und User Experience bezogen sich auf den Einsatz des 

TimeElement im ambulanten Klinikumfeld. Da Brooke der Berücksichtigung der Kon-

textabhängigkeit bei der Beurteilung der Usability eine entscheidende Rolle zuschrieb 

[7], ist es wichtig zu erwähnen, dass sich der Kontext, in dem das TimeElement 

verwendet wurde, zwischen Assistenzärzten und Fachärzten aufgrund der unter-

schiedlichen Tätigkeitsfelder leicht unterscheidet. Innerhalb des Gesamtsystems 

verfolgen beide Parteien jedoch das Ziel, ihre Zusammenarbeit und den Patientenflow 

zu koordinieren. 

3.5 Ausblick 

Hedonische Aspekte wurden bei der Entwicklung des TimeElement zwar berücksich-

tigt und sehr viel Zeit in die Optimierung der Gestaltung der Benutzeroberfläche und in 

das Design investiert, im Mittelpunkt standen jedoch vor allem pragmatische Aspekte 

mit dem Fokus auf maximaler wahrgenommener Nützlichkeit bei minimaler wahrge-

nommener Komplexität. Die Idee das TimeElment zu entwickeln, entstand aus den 

persönlichen Erfahrungen des Entwicklers, der bei seiner Arbeit als Arzt feststellte, 

dass ein allgemeiner und dringender Bedarf zur Verbesserung des Patientenflows 

sowie der Koordination von Arbeitsabläufen zwischen allen beteiligten Mitarbeitern 

besteht. Diese ersten Ziele konnten im Hinblick auf die Ergebnisse der vorliegenden 

Studie erreicht werden, obgleich berücksichtigt werden muss, dass das TimeElement 

als Pilotprojekt eingeführt wurde. Eine Vielzahl von Verbesserungsvorschlägen wurde 

gesammelt, die in einer erweiterten Remake-Version implementiert beziehungsweise 

umgesetzt werden sollen. Insbesondere die Usability und die Wahrgenommene 

Nützlichkeit (PU) in der Assistenzarztgruppe können von einer weiteren Verbesserung 

der Software TimeElement profitieren. Nach der Einführung dieser neuen Version ist 

eine erneute Beurteilung der Nutzerzufriedenheit in Anlehnung an die vorliegende 

Studie geplant. Neben einer größeren Teilnehmerzahl sollten auch andere Berufs-

gruppen einbezogen werden. Hassenzahl et al. schlugen den AttrakDiff als geeigneten 

Fragebogen zur Vergleichsbewertung vor, da Veränderungen im zeitlichen Verlauf 

besonders gut demonstriert werden können. Vielleicht seien es gerade diese Verän-

derungen, die die Wahrnehmung eines Produktes prägen [13]. 
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Beispielsweise ist die Implementierung von maschinellen Lernalgorithmen zur Echt-

zeitberechnung optimaler Prozessabfolgen im Rahmen des Patientenflows in Arbeit. 

Die Reduzierung von Wartezeiten für Patienten, die Eliminierung redundanter Pro-

zesse und die Verbesserung der Kommunikation zwischen den am Patientenflow 

beteiligten Mitarbeitern stehen im Mittelpunkt. Eine umfassende Prozessauswertung 

wird letztendlich möglich sein. 

Nach der erfolgreichen Einführung dieses erweiterten TimeElement-Remakes ist eine 

Verbreitung in anderen Kliniken und möglicherweise sogar in vollkommen anderen 

Arbeitsumgebungen geplant. Schließlich wird auch eine Mitarbeiterbefragung mit einer 

deutlich höheren Teilnehmerzahl möglich sein.  
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4 Abkürzungen 

AÄ: Assistenzärzte 

ATT: Attractiveness / Attraktivität (AttrakDiff) 

BI: Behavioral Intention / Verhaltensabsicht (TAM 3) 

CANX: Computer Anxiety / Computerangst (TAM 3) 

CPLAY: Computer Playfulness / Computerverspieltheit (TAM 3) 

CSE: Computer Self-efficacy / Computer-Selbstwirksamkeit (TAM 3) 

ENJ: Perceived Enjoyment / Wahrgenommene Freude (TAM 3) 

ISO: International Organization for Standardization 

HQ: Hedonic Quality / Hedonische Qualität (AttrakDiff) 

HQ-I: Hedonic Quality – Identity / Hedonische Qualität – Identität (AttrakDiff) 

HQ-S: Hedonic Quality - Stimulation / Hedonische Qualität – Stimulation (AttrakDiff) 

IMG: Image / Image (TAM 3) 

IQR: Interquartilsabstand 

IT: Informationstechnik 

OCT: Optische Kohärenztomographie 

OU: Objective Usability / Objektive Gebrauchstauglichkeit (TAM 3) 

OUT: Output Quality / Ergebnisqualität (TAM 3) 

PEC: Perception of External Control / Wahrnehmung externer Kontrolle (TAM 3) 

PEOU: Perceived Ease of Use / Wahrgenommene Leichtigkeit der Nutzung (TAM 3) 

PQ: Pragmatic Quality / Pragmatische Qualität (AttrakDiff) 

PU: Perceived Usefulness / Wahrgenommene Nützlichkeit (TAM 3) 

REL: Job Relevance / Arbeitsplatzrelevanz (TAM 3) 

RES: Result Demonstrability / Ergebnisdarstellbarkeit (TAM 3) 

SD: Standardabweichung 

SN: Subjective Norm / Subjektive Norm (TAM 3) 

FÄ: Fachärzte 

SUS: System Usability Scale 

TAM: Technology Acceptance Model / Technologieakzeptanzmodell 

URL: Uniform Resource Locator 

USE: Use (TAM 3) 

UX: User Experience / Nutzererfahrung 

VOL: Voluntariness / Freiwilligkeit (TAM 3)  
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5 Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit zeigt die Entwicklung eines softwarebasierten Verfahrens zur 

Visualisierung des ambulanten Patientenflows in einer komplex strukturierten Augen-

ambulanz, die effektive Kommunikationswege und Möglichkeiten zur Steuerung und 

Analyse des Patientenflows mit dem Ziel der Prozessoptimierung bereitstellt. Das 

Softwareengineering und die Programmierung erfolgten dabei aus ärztlicher Hand. 

Jede Untersuchungseinheit erhält eine separate Warteliste, in der zu jedem Patienten 

der Patientenflow auf einer Timeline aufgezeichnet wird. Von der Warteliste ausge-

hend, können Zeiträume und Zeitpunkte per Mausklick aufgezeichnet und Aufträge zur 

Diagnostik erteilt werden. Außerdem zeigt ein Signal an, wann eine Facharztabnahme 

gewünscht ist. Hierbei werden Feedbackschleifen verwendet, die zu jeder Zeit für alle 

involvierten Mitarbeiter innerhalb der Ambulanz den aktuellen Progress der Patienten 

sichtbar machen. 

Die praktische Anwendbarkeit der Software TimeElement wird bereits seit Ende 2013 

erfolgreich getestet. 

Langfristig bilden die Aufzeichnungen der Daten zum Patientenflow eine Basis, um 

Patienten zeitgerecht durch die vielschichtigen Untersuchungen einer Universitäts-Au-

genpoliklinik zu führen und Wartezeiten zu reduzieren sowie den Einfluss einzelner 

Umstrukturierungen innerhalb einer Ambulanz zu untersuchen. 

Es wurde eine Mitarbeiterbefragung zur Evaluation der Gebrauchstauglichkeit (Usabi-

lity) und der Nutzererfahrung (User Experience) durchgeführt. Darüber hinaus wurde 

die Hypothese getestet, dass es keinen Unterschied zwischen Assistenzärzten und 

Fachärzten in Bezug auf die Usability gibt. 

Insgesamt nahmen 24 Ärzte (sieben Fachärzte und 17 Assistenzärzte) an der 

freiwilligen Befragung teil. Sie wurden gebeten, drei verschiedene standardisierte 

Fragebögen anonym auszufüllen: System Usability Scale (SUS - 10 Fragen zur 

Usability), AttrakDiff 3 (28 Fragen zur User Experience in drei Kategorien: 

Pragmatische Qualität (PQ), Hedonische Qualität (HQ) und Attraktivität (ATT) eines 

Produktes) und das Technology Acceptance Model (TAM 3 - 47 Fragen zu den 

Kerndimensionen Wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit und Wahrgenommene 

Nützlichkeit, die sich auf die Verhaltensabsicht, ein Produkt zu nutzen, auswirken). Die 
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Auswertung erfolgte anhand von deskriptiver Statistik. Zur Hypothesenprüfung wurde 

der Mann-Whitney-U-Test eingesetzt. 

Alle drei Fragebögen lieferten sehr gute bis exzellente Ergebnisse hinsichtlich der Nut-

zerzufriedenheit. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Software TimeElement 

ein gut ausgearbeitetes Konzept darstellt, um sowohl Assistenzärzte als auch Fach-

ärzte in ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen. Das TimeElement ist ein innovativer An-

satz zur Verbesserung des Patientenflows und zur Kanalisierung der Kommunikation 

zwischen allen beteiligten Mitarbeitern. 
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Elektronische Visualisierung des
ambulanten Patientenflows in
einer Universitäts-Augenklinik

Bei der Beobachtung der Struktur ei-
ner Augenambulanz zeigt sich diese als
hochkomplexes Gebilde, bestehend aus
diversen untergliedertenAbteilungen re-
spektive Instanzen der Ambulanzstruk-
tur, die im Ablauf eines Patientenpfa-
des beteiligt sind. Als Beispiel seien An-
meldung, Sekretariat, Arzthelfer(innen),
OP-Pflege, Orthoptik, Diagnostik, As-
sistenzärzte, Fachärzte, Oberärzte, Chef-
arzt genannt. Nicht jeder Patient durch-
läu! die gleichen Prozesse, was die Or-
ganisation des Patientenflows zu einer
Herausforderung mit sehr hohemBedarf
an Informationsaustauschmacht, um so-
wohl den Ablauf des einzelnen als auch
aller Patienten eines Tages optimal zu
steuern.

Die Abläufe bei einer Patientenvor-
stellung in einer Augenambulanz sind
häufig durch eine Vielzahl von Ein-
zelschritten geprägt, die historisch mit
langen Wartezeiten einhergehen. Weil
eine Ausbildungssituation vorliegt, wer-
den die Patienten primär durch einen
Assistenzarzt untersucht – zunächst mit
Anamneseerhebung, Visusbestimmung,
subjektiver oder objektiver Refraktion,
Augeninnendruckmessung und Unter-
suchung der vorderen Augenabschnit-
te. Häufig ergeben sich bereits erste
Fragestellungen, die zur Anmeldung
unterschiedlicher Diagnostik führen.
Dazu gehören beispielsweise orthopti-
scher Status, Gesichtsfelduntersuchung,
Bildgebung oder Fotodokumentation
der vorderen Augenabschnitte, optische
Kohärenztomographie (OCT), Fluor-
eszenzangiographie und weitere. An-
schließend erfolgt eine Untersuchung
des Augenhintergrundes in Mydriasis.
Die Weitstellung der Pupillen macht

eine Wartezeit zwischen der Untersu-
chung der vorderen Abschnitte und
des Augenhintergrundes von mindes-
tens 20 min erforderlich. Sekundär wird
jeder Patient bei einem Facharzt vor-
gestellt, woraus sich weitere Diagnos-
tikau!räge, Patientenaufklärungen, un-
mittelbar durchzuführende operative
Eingriffe oder Lasereingriffe, Organisa-
tion einer stationären Aufnahme oder
konsiliarische Vorstellungen in ande-
ren Fachabteilungen ergeben können.
Eine Patientenvorstellung lässt sich also
nicht mit einem Aufruf in das Unter-
suchungszimmer abschließen, sondern
die einzelnen Prozesse mehrerer Pati-
enten müssen permanent geplant und
aufeinander abgestimmt werden.

Patientenflowbeschreibthierdenzeit-
lichenAblauf der Patientenvorstellungen
innerhalb eines Tages. Erfahrungsgemäß
wird ein Patient von einer Instanz zur
nächstenweitergeleitet und befindet sich
dort wieder in einer neuen Warteschlei-
fe, die mangels Übersicht, Kommunika-
tion und Information häufig dem Zufall
überlassen wird und somit den Gesamt-
ablauf einer Patientenvorstellung und die
Abstimmung der bisherigen und weite-
ren Instanzen nicht berücksichtigt. Die
mangelnde Übersicht und Information
begründen sich dadurch, dass in der Re-
gel keine Liste des Patientenflows aller
Patienten des Tages zur Verfügung steht
und lediglich Akten oder Au!ragszettel
von Raum zu Raum transportiert wer-
den und dort in der Regel so abgearbeitet
werden, wie sie in den abzuarbeitenden
Stapel gelangt sind.

Die Gestaltung von effektiven Kom-
munikationswegen scheint ein wesent-
licher Ansatzpunkt in der Optimierung

des Patientenflows zu sein. FürQualitäts-
sicherung und Patientensicherheit konn-
te die zentrale Bedeutung von effektiver
Kommunikation und Teamwork bereits
gezeigt werden [3].

» Die Gestaltung von effektiven
Kommunikationswegen
dient der Optimierung des
Patientenflows

Von besonderer Auffälligkeit sind nicht
nur häufig sehr lange Wartezeiten, son-
dern auch eine permanente Ungewiss-
heit des Patienten, wann die ambulan-
te Vorstellung abgeschlossen sein wird,
wie viele Strukturen durchlaufen werden
müssen und zu welchem Zeitpunkt dies
jeweils voraussichtlich geschieht. Subjek-
tive Vergleiche mit anderen Wartenden
können hierbei eine Quelle von Unzu-
friedenheit sein.

In einer Untersuchung der Wartezei-
ten zwischenAnkun! und erstemAufruf
in ein Behandlungszimmer und deren
Einfluss auf die allgemeine Patientenzu-
friedenheit zeigte sich eine signifikante
Korrelation (p < 0,001) [1]. Die Warte-
zeit zeigte sich sogar als stärkster Ein-
flussfaktor auf die allgemeine Patienten-
zufriedenheit. Auch die Dauer des Arzt-
Patienten-Kontakteswurde ineinemFra-
gebogen berücksichtigt.

Eine Onlinebefragung von Patienten
in der allgemeinärztlichen Grundver-
sorgung bezüglich Wartezeit, Dauer des
Arzt-Patienten-Kontaktes und der Zu-
friedenheitzeigte,dasskurzeWartezeiten
und ein langer Arzt-Patienten-Kontakt
mit einer Zunahme der Patientenzufrie-
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Abb. 18Oberfläche des TimeElementmitMarkierung der allgemeinen Programmsteuerung (1), der 3 Bestandteile einer

Warteliste: (2) Laufnummern undPatientendaten (hier fiktive Beispielnamen) zur Identifikation, (3) positionsbezogene Steu-

er- und Statuselemente und (4) Timelinemit grafisch kodierten Zeitpunkten und -intervallen sowie (5) demBereich zumEdi-

tieren vonDaten undAnzeigen von Informationen

denheit einhergingen [4]. Die Angaben
zu den Zeiten waren hierbei subjektive
Einschätzungen der befragten Patienten.
Die Dauer des Arzt-Patienten-Kontaktes
war dabei der größere Einflussfaktor.

AusobengenannterProblematik stell-
te sich die Aufgabe, eine Möglichkeit zu
finden, den Patientenflow analysierbar
zu machen und den Informationsaus-
tausch zwischen den Instanzen der Am-
bulanzstruktur zuverbessernoder erst zu
ermöglichen und gleichzeitig den Zeit-
aufwanddes Informationsaustausches zu
minimierenmit demZiel, den Patienten-
flow zu optimieren und zu steuern.

Prozessbasierte Organisationsstruk-
turen in Krankenhäusern konnten eine
moderate, aber signifikante Steigerung
der Effizienz im Vergleich zu weniger
prozessbasierten Organisationsstruktu-
ren zeigen [5]. Insbesondere das Enga-
gement des ärztlichen Personals spielt
für das Maß der Effizienzsteigerung und
Wartezeitenreduktion eine wesentliche
Rolle [2].

Material undMethoden

Die Entwicklung einer So!warelösung
wurde mit den Programmiersprachen
PHP und JavaScript, die Benutzerober-
fläche mit HTML5 und CSS realisiert.
Der Entwurf der So!warearchitektur, die
Programmierung, die Implementierung
und Überprüfung der Funktionalität
sowie Anwendbarkeit wurden simultan
durchgeführt.

Ergebnisse

Das TimeElement stellt eine so!wareba-
sierte Lösung zur Visualisierung des Pa-
tientenflows dar und ermöglicht gleich-
zeitig sowohl die Steuerung verschiede-
ner Abläufe als auch die Kommunikati-
on und Informationsverbreitung inner-
halb einer ambulanten Augenklinik. Die
Programmentwicklung erfolgte aus ärzt-
licher Hand.

Aufbau der TimeElement-
Oberfläche

Die Oberfläche des TimeElement lässt
sich strukturell und funktionell in die 3
nachfolgend aufgeführten Bereiche ein-
teilen.

Allgemeine Programmsteuerung
Die allgemeine Programmsteuerung
(. Abb. 1, grauer Kasten 1) stellt Schalt-
flächen bereit, mit denen die Warteliste
aktualisiert, Patienten zur Liste hinzu-
gefügt, entfernt oder in eine andere
Warteliste verschoben werden können
oder ein erweiterter Modus aktiviert
werden kann, in dem eine Editierung
der Daten aus der Warte-/Au!ragsliste
oder eine erweiterte Form der Aufzeich-
nung von Zeiträumen oder Zeitpunkten
ermöglicht wird. Über eine Signalschalt-
fläche und ein Eingabetextfeld wird
eine Schnittstelle zur Ressourcenanfor-
derung bereitgestellt, worauf wegen der
besonderen Bedeutung unter „Anfor-
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derungssystem“ genauer eingegangen
wird.

Warteliste oder ggf. auch
Auftragsliste
DerdynamischeKomplex, bestehendaus
einer Liste mit Laufnummer und Daten
zur Patientenidentifikation (. Abb. 1,
blauer Kasten 2), positionsbezogenen
Status- und Steuerelementen (. Abb. 1,
grüner Kasten 3) sowie der zugehörigen
Timeline (. Abb. 1, orangefarbener Kas-
ten 4), ist der eigentliche Rahmen zur
Visualisierung des Patientenflows. Die
positionsbezogenen Status- und Steuer-
elemente sind eine Aneinanderreihung
von Symbolen, die je nach Erschei-
nungsform und/oder -farbe über Versi-
cherungsstatus, Progress von Diagnos-
tikau!rägen, kumulative Wartezeit oder
die Wartezeit seit einer zuletzt durchge-
führten Prozedur, Vorbereitungsstatus
für eine Facharztabnahme oder über
gesetzte Zeitmarken für definierte Er-
eignisse informieren. Ist eine besondere
Bemerkung zum Patienten hinterlegt,
so wird ein Briefkuvert als zusätzliches
Symbol angezeigt. Die hinterlegte Be-
merkung wird eingeblendet, wenn der
Mauszeiger auf dieses Symbol zeigt.

Die meisten Symbole haben gleich-
zeitig eine Schaltflächenfunktion, über
die z. B. ein Diagnostikau!rag eingelei-
tet oder eine Zeitmarke für ein spezifi-
sches Ereignis gesetzt oder wieder ent-
fernt werden kann. Positionsbezogen be-
deutet, dass diese Status- und Steuerele-
mente für jede Listenposition separat zur
Verfügung stehen.

Bei der Verwendung der Programm-
oberfläche in einem ärztlichen Unter-
suchungszimmer spricht man von einer
Warteliste, worin jede Position für einen
Patientenmiteinerautomatischzugeord-
neten Laufnummer steht. Au!ragslisten
finden sich im Gegensatz dazu inner-
halb der Diagnostik oder Orthoptik. Im
engeren Sinne werden hier nicht die Pa-
tienten aufgelistet, sondern Au!räge, die
von einemUntersuchungszimmer erteilt
wurden und immer an einen Patienten-
namen gekoppelt sind.
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Zusammenfassung

Fragestellung. Vorgestellt wird eine

Methode zur Messung und Visualisierung

des Patientenflows komplex strukturierter

Augenambulanzen.

Material undMethode. Zugrunde liegen eine

hierfür programmierte netzwerkbasierte Soft-

ware mit dem Ziel der Prozessoptimierung

und die zeitlich strukturelle Abstimmung der

Prozesse aufeinander.

Ergebnisse. Jede Untersuchungseinheit

erhielt eine separate Warteliste, in der zu

jedem Patienten der Patientenflow auf einer

Timeline aufgezeichnet wurde. Von der

Warteliste ausgehend, wurden Zeiträumeund

Zeitpunkte per Mausklick aufgezeichnet und

Aufträge zur Diagnostik erteilt. Außerdem

wurde über ein Signal mitgeteilt, wann eine

Oberarztabnahme gewünscht war. Hierbei

wurden Feedbackschleifen verwendet, die

zu jeder Zeit für alle involvierten Instanzen

innerhalb der Ambulanz den aktuellen

Progress der Patienten sichtbar machten.

Die praktische Anwendbarkeit wird bereits

seit wenigen Monaten erfolgreich getestet.

So konnte z. B. bei Aufzeichnungen des

Patientenflows von 250 Vorstellungen zu

intravitrealen Injektionen eine durchschnitt-

liche Anwesenheitszeit von 169,71 min

gezeigt werden, wobei auch automatisch eine

zeitliche Erfassung von Teilschritten erfolgte.

Schlussfolgerungen. Langfristig bilden die

Aufzeichnungen derDaten zumPatientenflow

eine Basis, um Patienten zeitgerecht durch

die vielschichtigen Untersuchungen einer

Universitäts-Augenpoliklinik zu führen und

Wartezeiten zu reduzieren sowie den Einfluss

einzelner Umstrukturierungen innerhalb

einer Ambulanz zu untersuchen. Da die

Einführung der Software selbst mit einem

Strukturwandel einhergeht, ist auch ein

Fragebogen für die involvierten Mitarbeiter

geplant.

Schlüsselwörter

Software · Digitalisierung · Prozessmanage-

ment · Wartezeiten · Augenklinik

Software-based visualization of patient flow at a university eye
clinic

Abstract

Objective. This article presents a method for

visualization and navigation of patient flow

in outpatient eye clinics with a high level of

complexity.

Material and methods. A network-based

software solution was developed targeting

long-term process optimization by structural

analysis and temporal coordination of process

navigation.

Results. Each examination unit receives a

separate waiting list of patients in which the

patient flow for every patient is recorded

in a timeline. Time periods and points in

time can be executed by mouse clicks and

the desired diagnostic procedure can be

entered. Recent progress in any of these

diagnostic requests, as well as a variety of

information on patient progress are collated

and drawn into the corresponding timeline

which can be viewed by any ot the personnel

involved. The software called TimeElement

has been successfully tested in the practical

implemenation for several months. As an

example the patient flow regarding time

stamps of defined events for intravitreous

injections on 250 patients was recorded and

an average attendance time of 169.71 min

was found, whereby the time was also

automatically recorded for each individual

stage.

Conclusion. Recording of patient flow data

is a fundamental component of patient flow

management, waiting time reduction, patient

flow navigation with time and coordination

in particular regarding timeline-based

visualization for each individual patient. Long-

term changes in process management can be

planned and evaluated by comparing patient

flow data. As using the software itself causes

structural changes within the organization, a

questionnaire is being planned for appraisal

by the personnel involved.

Keywords

Eye hospital · Software · Digitalization ·

Process management · Waiting times
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Abb. 28 Vernetzung im TimeElement

Bereich zum Editieren von Daten
und Anzeigen von Informationen
Der graue Kasten 5 in . Abb. 1 hat eine
Vielzahl an Funktionen. Im Beispiel der
. Abb. 1 wird dort eine Legende zur Be-
deutung aller Symbole zur Darstellung
von Zeitpunkten und der Bedeutung der
unterschiedlichen Farbdarstellungen der
Zeiträume in den Timelines eingeblen-
det. Dies und weitere allgemeine Infor-
mationen zur Nutzung der So!ware fin-
den sich hier, sofern dieser Bereich nicht
für andere Zwecke benötigt wird.

Sobald eine Position aus der Warte-
oder Au!ragsliste angeklickt wird, zeigt
dieser Bereich keine allgemeinen Infor-
mationen mehr an, sondern Informatio-
nen zur selektierten Position. Abhängig
von der Nutzeroberfläche – Warteliste
oderAu!ragsliste – unddem inder allge-
meinenProgrammsteuerung ausgewähl-
ten Modus können dort Patientenda-
ten, Zeitaufzeichnungen oder Diagnos-
tikau!räge angezeigt, editiert oder ge-
löscht werden.

InderFußzeiledesProgrammesfindet
sich eine universelle Textanzeige. Befin-
det sichderMauszeigerübereinerSchalt-
fläche, sowird hier angezeigt, welcheAk-
tion nach einem Klick darauf ausgeführt
wird.

Vernetzung im TimeElement

Das TimeElement dient als Werkzeug
zurVisualisierungdes Patientenflows auf
individuellen Timelines und gleichzeitig
zur Kommunikation zwischen den In-
stanzen der Ambulanzstruktur. Letzteres
können beispielsweise Diagnostikanfor-
derungen, Rückmeldung über den Status
einer Untersuchung oder Anforderung
einer Facharztabnahme sein, die zudem
automatisch in die Timelines sichtbar in-
tegriertwerden.Dasbedeutet,dassneben
der Abbildung des räumlich-zeitlichen
PatientenflowsauchAnteilederKommu-
nikation zur Visualisierung erfasst wer-
den und somit auf einen Blick für den
Benutzer nachvollziehbar sind.

Grundsätzlich ist eine Vernetzung al-
ler Instanzen der Ambulanzstruktur er-
forderlich, um eine lückenlose Kommu-
nikation zu ermöglichen.

ImTimeElementwird die Vernetzung
wie in . Abb. 2 dargestellt strukturiert.

Wie zuvor bereits erwähnt, nehmen
die Arztzimmer eine zentrale Rolle ein.
Grund dafür ist die Tatsache, dass jedem
Arztzimmer eine separate Warteliste zu-
geordnet ist, von der die Steuerung des
Patientenflows ausgeht. In den Wartelis-
tenallerArztzimmerkanneinPatientnur
1-mal vorkommen und ist dementspre-

chend demVerantwortungsbereich eines
einzelnen betreuenden Arztes zugeord-
net. Es besteht jedoch die Option, eine
Patientenposition in eine andere Warte-
liste zu transferieren.

Die primäre Zuordnung eines Patien-
ten zu einer Warteliste wird von der An-
meldung oder auch Patientenaufnahme
vorgenommen. Dies ist in. Abb. 2 durch
einblauesPluszeichenundgrüneVerbin-
dungslinien skizziert. Je nach Wochen-
tag sind am Beispiel unserer Augenam-
bulanz an der MedizinischenHochschu-
le in Hannover unterschiedliche Sprech-
stunden eingerichtet. Jedes Arztzimmer
ist dabei fest für eine Sprechstunde ein-
geteilt, und die Zuordnung der Patien-
ten ist durch die vorherige Terminver-
gabe bereits determiniert. Patienten oh-
ne Termin für eine Sprechstunde wer-
den der Warteliste oder ggf. auch War-
telisten für Notfälle zugeordnet. Auch
hierfür gibt es entsprechend eingeplante
Arztzimmer. Beim Überschreiten einer
Kapazitätsgrenze kann mithilfe der Ge-
samtübersicht über alle Wartelisten eine
ausgewogeneVerteilungderPatientener-
reichtwerdenundbeispielsweiseeinPati-
ent aus einer überlasteten Sprechstunde
von einem weniger ausgelasteten Arzt-
zimmer übernommen werden.

Wesentlich umfangreicher ist die
Vernetzung der Arztzimmer mit den
Diagnostikbereichen (z. B. Gesichtsfeld-
untersuchung, bildgebende Verfahren,
Funktionstests, Laboruntersuchungen),
der Orthoptik (orthoptischer Status und
neuroophthalmologische Diagnostik)
und der Patientenabnahme mit Dia-
gnosestellung und $erapieeinleitung.
In . Abb. 2 ist an jedes Arztzimmer-
feld ein blaues A skizziert, das auch in
der Programmoberfläche zu finden ist
und einen Au!rag symbolisiert. Au!rä-
ge werden aus einer Warteliste heraus
über die positionsbezogene Steuerung
und folgender Auswahl der benötigten
Diagnostik in einem an die Ambulanz
angepassten Formular über das Netz-
werk an die Diagnostikabteilung und
Orthoptik weitergeleitet. Für die Dia-
gnostikabteilung und Orthoptik existiert
eine gemeinsame Au!ragsliste, die ge-
filtert werden kann. Das heißt, dass
z. B. in der Orthoptik die Warteliste so
aufbereitet wird, dass auch nur die hier-
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Abb. 38 Sechs Einzelschritte zur Demonstration derwesentlichen Steuerungsmöglichkeiten in ei-

nemWartelistenfenster. Gezeigt ist hier keine Patientenliste, sondern die schrittweise Veränderung

bei einem einzelnen virtuellenPatienten

für relevanten Au!räge hervorgehoben
werden, dennoch aber auch der Status
aller anderen Au!räge sichtbar ist. Wird
ein Teilau!rag abgeschlossen, so wird
diese Information sowohl in der Time-
line des Au!ragstellers als auch in der
Au!ragsliste visualisiert. Sind alle Tei-
lau!räge einer Au!ragsposition fertig-
gestellt, so wird auch dies entsprechend
visualisiert und die Au!ragsposition an
das Listenende verschoben. Die soeben
beschriebene Informationsschleife zwi-
schen Arztzimmern, Diagnostik und
Orthoptik ermöglicht, dass beide Seiten
zu jeder Zeit über den Fortschritt al-
ler Au!ragspositionen und auch deren
Teilau!räge durch eine grafische Dar-
stellung auf dem aktuellen Stand sind.
Dies ist ein essenzieller Bestandteil der
Steuerung des Patientenflows, da unter
diesen Voraussetzungen die Prozesse
unter Berücksichtigung des Gesamtfort-
schrittes eines jeden einzelnen Patienten
gesteuert werden können.

AnalogzudenVernetzungsstrukturen
der Au!räge finden sich solche auch im
Anforderungssystem, das vom Untersu-
chungszimmeraktiviertwird, sobaldeine
fachärztlichePatientenabnahmebenötigt
wird. Die in . Abb. 2 skizzierten oran-
genen Kreise sind Ausgangspunkte für
die ebenfalls orange skizzierten Verbin-
dungslinien zwischen den Arztzimmern
unddenzurPatientenabnahmebereitste-
henden Fachärzten. Über eine Schaltflä-
che in der allgemeinen Programmsteue-
rungeinerWarteliste kannfür jedesArzt-
zimmer ein Signal aktiviert werden, ob

ein Facharzt zur Patientenabnahme zum
aktuellen Zeitpunkt benötigt wird oder
nicht oder ob bereits ein Facharzt anwe-
send ist. Die Signale aller Arztzimmer
werden in einer Tabelle zusammenge-
fasst. Im Gegensatz zu der Programm-
oberfläche mit Listendarstellung handelt
es sich auf Facharztseite nur um ein An-
zeigefenster dieser Tabelle, die prinzipi-
ell von jedem PC-Arbeitsplatz mit Netz-
werkanbindung oder sogar durchmobile
Endgeräte in einem beliebigen Browser
eingesehenwerden kann. Auf das Anfor-
derungssystem wird später noch detail-
liert eingegangen.

Steuerung

Die Steuerung des Patientenflows fin-
det über die einzelnen Positionen der
Wartelisten statt und wird durch den für
die jeweilige Warteliste zuständigen Arzt
durchgeführt. Über die Informationen,
die aus den Timelines abgelesen werden
können, bietet sich eine fundierte Ent-
scheidungsgrundlage fürdiePlanungder
anstehendenArbeitsschritte.Diese Infor-
mationen beinhalten visualisierte Zeitin-
tervalle der Interaktionen zwischen Arzt
und Patienten, Zeitpunkte, die über Er-
eignisse informieren, den Progress ins-
gesamt oder den Progress von Au!rä-
gen respektive allen Teilau!rägen. Die
wesentlichen Möglichkeiten sollen zum
besseren Verständnis an einem Beispiel
in . Abb. 3 demonstriert werden.

Schritt 1 in . Abb. 3 zeigt im linken
Bildabschnitt (positionsbezogene Steue-

rung) ein orange umrahmtes T, das an-
zeigt, dass der betroffene Patient einen
Termin für eine Sprechstunde hat. Wei-
tere Möglichkeiten sind K für Konsil,
N für Notfall und X für einen opera-
tiven oder Lasereingriff. Der orangefar-
bene Ring zeigt hier an, dass der Patient
gesetzlich versichert ist. Ein grüner Ring
stünde für privat versichert und weiß für
einen Berufsgenossenscha!sfall. Das be-
nachbarte graueFeldmit einemweißenA
ist zugleich eine Anzeige zum Au!rags-
status und eine Schaltfläche zum Auf-
ruf eines Formulars zur Erstellung eines
neuen Au!rages. Wurde bereits ein Auf-
trag abgesendet, so wird ein blaues A
angezeigt, und sobald alle Au!räge und
Teilau!räge abgearbeitet wurden, zeigt
sich dort ein hellblauerHintergrund.Das
dritte Symbol ist ebenfalls eine Schalt-
fläche, um den Status der Position auf
„vorbereitet für die Facharztabnahme“
zu setzen oder dies wieder rückgängig
zu machen. Ein grünes Feld signalisiert
hierbei, dass ein Patient für eine Fach-
arztabnahme vorbereitet ist. Die Anzahl
dervorbereitetenPatientenwirdautoma-
tisch berechnet und an die Tabelle zur
Facharztanforderung des Anforderungs-
systems weitergegeben. Das letzte Sym-
bol isteineAmpelanzeige,diesignalisiert,
wie viel Zeit vergangen ist, seitdem die
letzte Aktion mit dem Patienten durch-
geführt wurde. Es kann sich bei einer
solchen Aktion um einen Aufruf in ein
Arztzimmer oder um eine durchgeführ-
te Diagnostik handeln. Grün steht für
eine solche Aktion innerhalb der letzten
Stunde, orange für länger als 1 h und rot
für länger als 2 h seit der letzten Aktion.
Diese Anzeige kann zur Entscheidungs-
hilfe dienen, welcher Patient als Nächs-
tes aufgerufen wird, oder dazu anregen
zu überprüfen, warum eine Diagnostik
noch nicht begonnen wurde. Die Time-
line in Schritt 1 in . Abb. 3 zeigt, dass
ein Termin für 11:20 Uhr festgelegt ist
(roter Punkt) und dass der Patient um
11:37 von der Patientenanmeldung der
Warteliste zugefügt wurde (Beginn der
horizontalen Linie).

Der Patientenaufruf in das Arztzim-
mer wird mit einem Klick auf den Pa-
tientennamen in der Warteliste betätigt.
Hiernach erscheint ein roterRahmenum
die Listenposition, wie in Schritt 2 in
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Abb. 48 Schaltflächenerscheinungsbild des

Anforderungssystems je nach Signal: a „derzeit

keine Facharztabnahme benötigt“,b „Facharzt-

abnahme benötigt“, c „Facharzt anwesend“

. Abb. 3 gezeigt. Der rote Rahmen si-
gnalisiert, dass gerade ein Zeitintervall
in der Timeline aufgezeichnet wird. Die
Aufzeichnung wird durch einen weite-
ren Klick auf den Patientennamen oder
durch den Aufruf eines anderen Patien-
ten beendet. Schritt 3 in . Abb. 3 zeigt
ein solches Zeitintervall in der Timeline
und ein blaues Dreieck, das den Zeit-
punkt symbolisiert, zu dem ein Au!rag
an die Au!ragsliste der Diagnostikab-
teilung und Orthoptik gesendet wurde.
Schritt 4 in . Abb. 3 zeigt ein orange-
farbenes, ein grünes und ein inverses
blaues Dreieck. Orange symbolisiert hier
die Fertigstellung des Teilau!rages der
Gesichtsfelduntersuchung, grün symbo-
lisiert die Fertigstellung anderer bildge-
bender Diagnostik, und das inverse oder
zweite blaue Dreieck symbolisiert den
Zeitpunkt der Fertigstellung des gesam-
ten Au!rages. Bei den positionsbezoge-
nen Steuerelementen erscheint nun auch
der Hintergrund des blauen A hellblau,
umdieFertigstellungallerTeilau!räge zu
signalisieren. Bei Schritt 5 in . Abb. 3 ist
ein weiteres Zeitintervall analog zur Vor-
gehensweise in Schritt 3 aufgezeichnet
worden. Es steht hier für die Fundosko-
pie. Der grün hinterlegte Haken tritt in
Erscheinung, nachdem ein Klick darauf
erfolgte, und signalisiert, dass der Pati-
ent für eineFacharztabnahmevorbereitet
ist. Der Zeitpunkt der Schaltflächenakti-
vierung wird zudem in der zugehörigen
Timeline visualisiert.

Schritt6 in. Abb.3zeigtdieAufzeich-
nung der fachärztlichen Patientenabnah-
me, symbolisiert durch einen weiteren
Block, der automatisch in einem Blau-
ton dargestellt wird, wenn während der
Aufzeichnung der Status „Facharzt an-
wesend“ in der allgemeinen Programm-
steuerung aktiviert ist. Nach der Patien-
tenabnahmewurde die Schaltfläche „De-
missio“ betätigt und somit die Patienten-

Abb. 58Darstellung der Tabelle des Anforderungssystems undBettenmanagements

vorstellung durch die Entlassung des Pa-
tientenabgeschlossen. InderTimeline ist
dies durch ein weiteres schwarzes Drei-
eck und die dort unterbrochene graue
Verlaufslinie dargestellt. Auch die Am-
peldarstellung und der zuvor grün hin-
terlegteHakeninderpositionsbezogenen
Steuerung sind jetzt deaktiviert.

Anforderungssystem

DasTimeElementstellt eineFunktionzur
Organisation der Facharztabnahmen be-
reit, die als Anforderungssystem respek-
tive Ressourcenanforderung bezeichnet
wird. Die Kommunikationswege wurden
bereits unter Vernetzung beschrieben.
In der Benutzeroberfläche des Time-
Element eines jeden Arztzimmers steht
in der allgemeinen Programmsteuerung
(. Abb. 1, Kasten 1) eine Schaltfläche zur

Verfügung, worüber 3 unterschiedliche
Signale gesendet werden können.Das in-
itiale Signal lautet zunächst immer „der-
zeit keine Facharztabnahme benötigt“.
Durch einen Klick auf die Schaltfläche
wird das Signal zu „Facharztabnahme
benötigt“ geschaltet, und das Erschei-
nungsbild der Schaltfläche ändert sich,
indem sie einen orangenen Hintergrund
annimmt. Ein weiterer Klick auf die
Schaltfläche sendet das Signal „Facharzt
anwesend“, und die Schaltfläche nimmt
einen grünen Hintergrund mit einem
weißen A an. Ist die Facharztabnahme
beendet, so führt ein erneuter Klick auf
die Schaltfläche wieder zum Signal „der-
zeit keine Facharztabnahme benötigt“
zurück. Die . Abb. 4 zeigt die jeweiligen
Erscheinungsformen der Schaltfläche.

Neben der Schaltfläche des Anforde-
rungssystems ist in der allgemeinen Pro-
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Abb. 68 Visualisierung des Patientenflows bei intravitrealen Injektionen

grammsteuerung (. Abb. 1, Kasten 1) ein
TextfeldmitderBezeichnungNotizzuse-
hen. Der darin eingegebene Text wird an
das Schaltflächensignal gekoppelt, an das
Anforderungssystem gesendet und kann
in einer Tabelle, die alle Informationen
des Anforderungssystems für jedes Un-
tersuchungszimmer zusammenfasst, ge-
lesen werden. Diese Tabelle ist primär an
alleFachärzte gerichtet, kannaberprinzi-
piellvonjedemArbeitsplatzundggf.auch
mobilen Endgeräten mit Anbindung an
das lokale Netzwerk aufgerufen werden.
Die . Abb. 5 zeigt ein Beispiel der Ta-
bellendarstellung. Es werden auch in der
Tabelle die Grafiken aus . Abb. 4 ange-
zeigt, sie haben dort jedoch keine Schalt-
flächenfunktion, sondern ausschließlich
Symbolcharakter.

Die . Abb. 5 fasst die Tabelle des An-
forderungssystems amBeispiel einerAn-
zeigeaufeinemmobilenEndgerätzusam-
men. Ein Aufruf dieser Tabelle ist aber
auch an jedemPC-ArbeitsplatzmitNetz-
werkanbindung möglich. Die erste Spal-
te zeigt alle Räume respektive Untersu-
chungszimmer, für die eine jeweils eige-
ne Warteliste existiert, aus der ein Signal
gesendet werden kann. Zu jedem Raum
kann über das Symbol in der zweiten
Spalte abgelesen werden, ob eine Fach-
arztabnahme benötigt wird oder nicht
oder ob ein Facharzt dort anwesend ist.
Die dritte Spalte zeigt die Anzahl der für
eine Facharztabnahme vorbereiteten Pa-
tienten an, die automatisch aus denWar-
telisten ermittelt wird. Die vierte Spal-
te zeigt die Uhrzeit an, seit wann das

Signal „Facharztabnahme benötigt“ ge-
sendet wird und die letzte Spalte zeigt
den Text an, der in das Textfeld mit der
Bezeichnung „Notiz“ in der allgemei-
nen Programmsteuerung optional ein-
gegeben wurde. Darin kann z. B. ver-
merkt werden, welche Sprechstunde dem
Raum zugeordnet ist, und/oder ein Hin-
weis über Dringlichkeit oder eine sons-
tige beliebige Information eingetragen
werden. Der Text kann zu jeder Zeit
indemjeweiligenUntersuchungszimmer
angepasst werden.

Aus der Beispieltabelle in . Abb. 5

lässt sich entnehmen, dass Raum 1 seit
09:28 Uhr eine Facharztabnahme für
derzeit 2 Patienten benötigt und der
Text „Info ad Abnahme“ in das Text-
feld mit der Bezeichnung „Notiz“ in
der allgemeinen Programmsteuerung
eingegeben wurde.

Einerseits können alle Fachärzte diese
Tabelle nutzen, um die nächsten Abnah-
men zu planen, andererseits können sich
die Assistenzärzte einen Überblick ver-
schaffen und grob abschätzen, wann in
etwa die nächste Facharztabnahme be-
ginnen kann. Wenn in einem Raum eine
Abnahme stattfindet, so kann über die
Anzeige der Anzahl der vorbereiteten
Patienten entnommen werden, wie viele
Abnahmen dort noch abgearbeitet wer-
den, denn für jeden Patienten, der eine
Abnahme bekommen hat und anschlie-
ßend entlassen wird, verringert sich dort
die Anzahl der vorbereiteten Patienten.
Im Beispiel in . Abb. 5 ist hinter Raum 2
das Symbol für „Facharzt anwesend“ zu

sehen und dass dort noch eine Abnahme
aussteht.

Bettenmanagement

Neben dem Abnahmesystem ist in der
Tabelle in . Abb. 5 auch der Abschnitt
Bettenmanagement zu sehen. Dort wird
die Anzahl der derzeit freien Betten auf
den beiden Stationen der Augenheilkun-
de angezeigt. In unseremBeispiel werden
1 freies Bett für Station 45 und 2 freie
Betten für Station 47 angezeigt. Nach der
täglichen Stationsvisite übermitteln die
Stationsärzte für jede Station jeweils die
Anzahl der freien Betten. Dabei werden
diegeplantenstationärenAufnahmenbe-
rücksichtigt. Nachdem sich eine weitere
stationäreAufnahmeergibt,wirddieAn-
zahl der freien Betten von dem für diese
Aufnahme zuständigen Arzt angepasst.

Eventaufzeichnung

Die Warteliste der ambulanten Opera-
tionen nimmt eine Sonderstellung unter
den Wartelisten ein. Hintergrund ist
hierbei eine angepasste Variante der
Programmoberfläche, die es ermög-
licht, definierte Events in Bezug auf
z. B. den Ablauf der intravitrealen Injek-
tionen aufzuzeichnen, um eine spätere
Strukturanalyse durchführen zu kön-
nen. Bei den Events handelt es sich in
unserem Beispielfall der intravitrealen
Injektionen (. Abb. 6) um 5 mögliche
Zeitpunkte, die auf Knopfdruck gesetzt
oder wieder zurückgesetzt werden kön-
nen.Dazu findet sich für jedes der Events
eine kleine separate Schaltfläche in der
positionsbezogenen Steuerung jedes Lis-
tenelements. Bei Bedarf kann aber eine
beliebige Anzahl an Events mit zuge-
hörigen Schaltflächen definiert werden,
wodurch prinzipiell auch eine Eventauf-
zeichnung bei anderen Prozessabfolgen
oder Operationen wie Kataraktopera-
tionen oder Lidoperationen eingerichtet
werden kann.

Anders als bei denWartelisten, die je-
weils einem Arztzimmer zugeteilt sind,
kann die Warteliste der ambulanten
Operationen an jedem beliebigen PC-
Arbeitsplatz gleichzeitig geöffnet wer-
den. Unter dieser Voraussetzung ist es
möglich, dass mehrere Personen gleich-

Der Ophthalmologe



Originalien

Abb. 78 Visualisierung des Patientenflows einer Sprechstunde

zeitig Events aufzeichnen können. Betei-
ligt sind am Beispiel der Aufzeichnung
des Patientenflows bei den intravitrea-
len Injektionen an der Medizinischen
Hochschule Hannover die Diagnostik-
abteilung, die den Zeitpunkt jeder ab-
geschlossenen OCT-Untersuchung auf-
zeichnet, die beteiligten Assistenzärzte,
die den Beginn und das Ende jeder
Voruntersuchung aufzeichnen, und das
Pflegepersonal des OP-Bereiches, wel-
ches die Zeitpunkte der abgeschlossenen
intravitrealen Injektionen aufzeichnet.
Aus den erhobenen Daten ergibt sich
unter anderem die gesamte Anwesen-
heitszeit jedes Patienten, die Dauer der
einzelnen Voruntersuchungen oder die
Frequenz der Injektionen. Auch die
Verteilung und mögliche Ursachen für
Wartezeiten können analysiert werden.
FürdieAufzeichnungeinesEvents istnur
ein Mausklick nötig und somit der Auf-
wand minimal. Das Programmfenster
kann über einen Browser sogar von dem
Arbeitsplatz aus geöffnet und gesteuert
werden, an dem eine OCT-Untersu-
chung durchgeführt wird, solange dieser
mit dem lokalen Netzwerk verbunden
ist.

Visualisierungsbeispiele

Die im TimeElement aufgezeichnete Vi-
sualisierung des ambulanten Patienten-
flows soll anhand zweier Beispielgrafiken
erläutert werden. Das erste Beispiel bein-
haltet die Visualisierung des Patienten-
flows, ausgehend von einerWarteliste ei-
nes Sprechstundentages in der allgemei-
nen Poliklinik, und integriert die Inter-
aktion mit den diagnostischen Abteilun-

gen und dem Anforderungssystem. Das
zweite Beispiel beschreibt die Visualisie-
rung des Patientenflows, ausgehend von
intravitrealen Injektionen. Letzteres zeigt
insbesondere die Eventaufzeichnung.

Beispiel 1 – Sprechstunde
Poliklinik
Die . Abb. 7 zeigt die Visualisierung des
PatientenflowseinerSprechstundemitei-
ner heterogenen und kleinen Anzahl an
Patienten. Die Buchstaben T, N und K in
der positionsbezogenen Steuerung zei-
gen an, ob sich ein Patient mit Termin,
als Notfall oder im Rahmen einer kon-
siliarischen Untersuchung vorstellt. Die
farbige Umkreisung kodiert für den Ver-
sicherungsstatus. Unter Position 3 ist ein
Briefkuvert mit einer roten Linie abge-
bildet, das eingeblendet wird, wenn eine
Notiz beimHinzufügendesPatienten zur
Warteliste hinterlegt wurde. Die rote Li-
nie taucht nur auf, wenn die Notiz dabei
als wichtig markiert wurde. Führt man
den Mauszeiger über das Briefkuvert, so
wirddiehinterlegteNotiz inderFußleiste
des Programmfensters eingeblendet.

In den Timelines kann man anhand
der roten Punkte erkennen, zu welchem
Zeitpunkt einTermineingetragenwurde.
Diestri%hierbeiallen4Terminpatienten
zu. Bei Position 1 traf der Patient erst ca.
7 min nach dem Termin ein. Die farbko-
diertenBlöcke stehen alle für aufgezeich-
nete Zeitintervalle. In diesem Beispiel
wurde die Möglichkeit genutzt, den auf-
gezeichneten Zeitintervallen eine Kate-
gorie zuzuordnen. Der erste zusammen-
hängendeBlockbesteht ausderAnamne-
se (gelb), Visusbestimmung, ggf. mit Re-
fraktion (orange) und der Untersuchung

der vorderen Augenabschnitte und Be-
funddokumentation (rot). Am Beispiel
der ersten Patientenposition folgte um
ca. 9:02 Uhr eine Fundoskopie mit Be-
funddokumentation (hellgrün). Unmit-
telbar im Anschluss wurde dort in der
positionsbezogenen Steuerung der wei-
ße Haken geklickt, um zu signalisieren,
dass der Patient für eine Facharztabnah-
me vorbereitet ist. Die Anzahl der vor-
bereitetenPatientenwird automatisch an
das Anforderungssystem übertragen. Et-
wa eine halbe Stunde später fand eine
Facharztabnahmestatt (hellblau),woraus
hier ein Diagnostikau!rag mit 2 Teilauf-
trägen resultierte und durch ein blaues
Dreieck unterhalb der Verlaufslinie sym-
bolisiert ist. Der erste Teilau!rag wurde
um ca. 10:25 Uhr abgeschlossen, symbo-
lisiert durch ein kleines orangenes Drei-
eck, und der zweite Teilau!rag (grünes
Dreieck) und somit der Gesamtau!rag
(blaues Dreieck oberhalb der Verlaufsli-
nie) wurde um ca. 10:50 Uhr abgeschlos-
sen. Es folgten eine weitere kurze Fach-
arztabnahme und die Entlassung des Pa-
tienten.

Bei der Betrachtung von Position 3
fällt eine längere Wartezeit von ca. 1,5 h
auf.Dies istResultatderPriorisierungder
darunter stehenden Terminpatienten.

EindunkelgrünerBalkenamEndeder
Aufzeichnung von Position 4 steht für
eine Aufklärung für einen ambulanten
Eingriff.

Wie in der dargestellten Grafik ange-
deutet, zeigt sich bei der Betrachtung der
Muster vieler Sprechstundentagesüber-
sichten eine Tendenz, dass die Warte-
zeit zwischen der Ankun! in der Am-
bulanz und dem ersten Aufruf in das
Untersuchungszimmer von Wartelisten-
position zu Wartelistenposition deutlich
zunimmt. Auch die gesamte Anwesen-
heitszeit respektive Wartezeit zeigt eine
solche Tendenz.

Beispiel 2 – Intravitreale
Injektionen
. Abb. 6 zeigt die Visualisierung des Pati-
entenflowsbei intravitrealen Injektionen.
MitdenschwarzenDreieckenwerdender
Beginn und das Ende der Patientenvor-
stellungmarkiert. Der Zeitpunkt der De-
missiowird gesetzt, sobald eine Injektion
verabreicht wurde und der Patient den
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Operationssaal verlässt. Die grauen Bal-
ken stellen den Zeitraum der ärztlichen
Voruntersuchung dar, und der dahinter
folgende grüne Punkt zeigt an, dass die
Vorbereitung des Patienten zur Injektion
aus ärztlicher Sicht abgeschlossen ist. Die
Bedeutung dieses grünen Punktes weicht
von der bisherigen Bedeutung „vorberei-
tet zur Facharztabnahme“ ab.

Die Zeitmarken mit den Bezeichnun-
gen 1, 2 und 3 stehen für Events. Die erste
wird von der Diagnostikabteilung ausge-
löst, sobald die OCT-Untersuchung der
Makula abgeschlossen wurde, die zweite
wird nach Refraktion und Visusbestim-
mung und die dritte nach der Vorberei-
tung des Patienten für die Injektion je-
weils durch das Pflegepersonal ausgelöst.
Vorbereitung meint die Augentropfen-
applikation zur Desinfektion und Anäs-
thesie und die Überprüfung der Akte auf
Vollständigkeit. Die Events werden mit
jeweils einemMausklick von verschiede-
nen Arbeitsplätzen aktiviert. Neben den
Zeitmarken 1, 2 und 3 sind auch noch
die Zeitmarken 4 und 5 definiert, die
im Beispiel nicht vorkommen. Die Mar-
ke 4 wird aktiviert, wenn ein Patient an
beiden Augen eine Injektion erhält und
die erste dieser Injektionen verabreicht
wurde. Die Marke 5 wird aktiviert, wenn
feststeht, dass keine Injektion durchge-
führt wird. Ist bei der Aufzeichnung von
Zeitpunkten oder Zeiträumen ein Feh-
ler unterlaufen und eine Korrektur nicht
ausreichend genau möglich, so kann die
Listenposition als nicht valide markiert
werden und dies für den Fall einer statis-
tischen Auswertung berücksichtigt wer-
den.

Die Tatsache, dass die Warteliste in
mehreren Räumen gleichzeitig geöffnet
und von unterschiedlichem Personal be-
arbeitetwerdenkann,unterscheidetdiese
von den Wartelisten der Sprechstunden.

Aus dem Muster des Patientenflows
geht hervor, dass zunächst 5 Patienten
zur Injektion vorbereitet wurden. Der
gleiche Assistenzarzt hat auch die Injek-
tionen durchgeführt und daraufhin die
nächsten 6 Patienten vorbereitet und die
Injektionendurchgeführt. Folglich ergibt
sich eine sehr ungleiche Verteilung der
Wartezeiten, wovon meist die Patienten,
die am Beginn eines neuen Blockes ste-
hen, benachteiligt sind. Dies bietet einen

wesentlichen Ansatzpunkt für eine Um-
strukturierung zur Optimierung des Pa-
tientenflows.

Aus der Abfolge der schwarzen Drei-
ecke, die die Listenpositionen abschlie-
ßen, lässt sich ein durchschnittliches In-
jektionsintervall berechnen. Das Injekti-
onsintervall ist durch den zeitlichen Ab-
standzweieraufeinanderfolgender Injek-
tionen definiert und steht für die Zeit,
die benötigt wird, einen Patienten in den
Operationssaal zu bringen, die Injektion
dort vorzubereiten, durchzuführen und
den Patienten wieder aus dem Operati-
onssaalherauszubringen.BeiderAnalyse
des Patientenflows von 250 intravitrea-
lenInjektionenlagdasInjektionsintervall
im Mittel bei 8,45 min. Die Dauer der
ärztlichen Untersuchung lag in diesem
Kollektiv bei durchschnittlich 10,47 min
und setzte sichvariabel ausAktenansicht,
OCT-Befundung,Untersuchungdervor-
deren Augenabschnitte und des zentra-
len Augenhintergrundes, Befunddoku-
mentation, Gespräch mit dem Patien-
ten, Bearbeitung von Krankenkassenan-
trägen für weitere intravitreale Injektio-
nen, Rücksprache mit einem Facharzt
und ggf.Wiederholung der Visusbestim-
mung zusammen.

Voraussetzungen zur Implemen-
tierung

DasTimeElement ist eine browserbasier-
te Applikation, wodurch eine Installati-
on nur auf einem lokalen Netzwerkser-
ver nötig ist. Voraussetzung ist, dass alle
PC-Arbeitsplätze Verbindung zu diesem
klinikinternen Netzwerk haben, wo das
TimeElement zentral installiert ist.

Eine Installation dauert wenige Mi-
nuten und sollte gemeinsam mit der kli-
nikinternen IT-Abteilung durchgeführt
werden, denn dort liegt auch die Ver-
antwortung für die Datensicherheit im
Netzwerk. Anschließend ist das Time-
Element unmittelbar einsatzbereit.

Aus der bisherigen Erfahrung ist eine
Wartung der So!ware nicht erforderlich
gewesen. Eswurden lediglichneue Funk-
tionen ergänzt. Auch zukün!ige Neue-
rungen und Ideen können bei Bedarf als
Update zur Verfügung gestellt werden.

Eine Schulung des Personals erfolg-
te an der Universitätsklinik für Augen-

heilkunde derMedizinischenHochschu-
leHannoverimRahmeneines30-minüti-
genVortrages. EinAnsprechpartner, z. B.
der ärztliche IT-Beau!ragte der Klinik,
sollte vorhanden sein und eine intensi-
vere Einweisung bekommen.

Diskussion

Das TimeElement steht bereits seit Sep-
tember 2014 in seinen Grundfunktionen
inunsererKlinikzurVerfügungundwird
stetig optimiert.

Die Methode der Facharztanforde-
rung über das Anforderungssystem wird
seitBeginn2015 täglichvonallenSprech-
stundenzimmern genutzt, sodass eine
optimale Übersicht und gleichmäßige
Verteilung der Facharztabnahmen inklu-
sive Berücksichtigung von Bevorzugung
der Sprechstunden mit Terminpatienten
gegeben ist. Die Aufzeichnung von Zeit-
intervallen innerhalb der Wartelisten ist
ausschließlich freiwillig undkann je nach
Bedarf zur eigenen Übersicht verwendet
werden. Eine verpflichtende Nutzung ist
nicht vorgesehen, um zu vermeiden, dass
die So!ware zur Kontrolle von Mitarbei-
tern missbraucht wird. Dies würde den
Zweck der So!ware verfehlen, denn es
lässt weder Rückschlüsse auf die Qualität
der geleisteten Arbeit zu, noch erfasst
es ein vollständiges Abbild der geleiste-
ten Arbeit. Ungeachtet dieses wichtigen
Aspektes der Mitarbeiterführung wird
das System von allen Mitarbeitern ohne
Ausnahme im Sinne der Patientenarbeit
immer genutzt.

Die Nutzung des TimeElement er-
fordert keinen nennenswerten Mehrauf-
wand im laufenden Klinikbetrieb. Insge-
samt ergibt sich erfahrungsgemäß eher
eine Zeitersparnis, deren Ausmaß von
den jeweiligen Arbeitsabläufen abhängt.
Aus der breiten Akzeptanz und intensi-
ven Verwendung auf freiwilliger Basis an
derUniversitätsklinik fürAugenheilkun-
de der Medizinischen Hochschule Han-
nover lässt sich ein Zusatznutzen ablei-
ten.

Über eine stets aktuelle Anzeige der
freien Betten auf den Stationen lässt sich
der Prozess einer stationären Aufnah-
medurchVermeidungüberflüssigerTele-
fonate zur Bettensuche vereinfachen und
die Verteilung der Patientenaufnahmen
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auf die vorhandenen Bettenkapazitäten
bei mehreren Stationen gezielt steuern.

Bemerkenswert ist, dass sich ein
supportives System entwickelt hat: Ge-
ring ausgelastete Untersuchungszimmer
informieren sich über die Auslastung an-
derer Untersuchungszimmer und über-
nehmen bei Bedarf einen Patienten.
Die Entstehung und Fortführung dieses
Systems kann Ausdruck eines guten Ar-
beitsklimas sein oder das Arbeitsklima
verbessern.

Die aus den Timelines entstehende
Übersicht kann einerseits zur unmittel-
baren Steuerung und Planung der nächs-
ten Schritte des Patientenflows verwen-
det werden, andererseits zur Analyse der
Ambulanzstrukturen herangezogenwer-
den, um diese schrittweise zu optimieren
und statistisch auszuwerten.

» Eine Visualisierung des

ambulanten Patientenflows ist
ohne großen Zusatzaufwand
möglich

Ziel der Visualisierung des ambulanten
Patientenflows ist nicht die exakte Er-
fassung aller Zeiträume und Zeitpunk-
te. Vielmehr können über die Beobach-
tung der Muster, die sich aus der Vi-
sualisierung ergeben, wesentliche struk-
turelle Defizite demaskiert werden. Eine
Ausnahme sind Messungen bestimmter
Zeiträume und Zeitpunkte im Rahmen
konkreter Fragestellungen. Im Vorder-
grund stehtderNutzen fürdenÜberblick
und die Steuerung des Patientenflows.

Über ein Koordinatensystem mit den
Wochentagen auf der Abszisse und der
Tageszeit auf der Ordinate lassen sich
die Zeitpunkte von Prozeduren, wie z. B.
OCT, Gesichtsfelduntersuchungen etc.,
über einen längeren Zeitraum kumulie-
ren und somit als Auslastungsdiagramm
darstellen.

Die Nutzung des TimeElement seit
über 1 Jahr und die allgemein gute Ak-
zeptanz zeigen, dass eine Visualisierung
des ambulanten Patientenflows ohne
großen Zusatzaufwand möglich ist und
als grundlegende Methode zur Datener-
hebung verwendet werden kann. Allein
durch die Einführung und Entwicklung

des TimeElement haben sich strukturelle
Änderungen ergeben.

Ein Ausblick: Das Konzept des Time-
Element kann ein elektronisches Akten-
system gut ergänzen. Eine Zusammen-
führung der Benutzeroberfläche mit ei-
nem effizienten Dokumentationssystem
alsGrundlage für eine elektronischeAkte
ist bereits in Erprobung. Auch eine Ana-
lyse des Patientenflows bei den intravi-
trealen Injektionen vor und nach einer
umfassenden Umstrukturierung wurde
bereits begonnen.

DasTimeElement ist in seiner Funkti-
onsweise aufunterschiedlicheStrukturen
übertragbarundbietetMöglichkeitenzur
Realisierungweiterer Ideen.Wünschens-
wert ist eine kostenlose Verbreitung und
gemeinsameWeiterentwicklung des Pro-
jektes.

Fazit für die Praxis

4 Mit dem TimeElement lässt sich der

Patientenflow in Echtzeit monitoren

und steuern.

4 Zeiträume und Zeitpunkte können

zur statistischen Auswertung erfasst

werden.

4 Die Vernetzung der wesentlichen

Ambulanzstrukturen ermöglicht eine

optimale Abstimmung der Prozesse

im Patientenflow aufeinander.

4 Das TimeElement lässt sich flexibel

an das Arbeitsumfeld anpassen und

kann als universelle Softwarelösung

zur Visualisierung und Steuerung von

Prozessen eingesetzt werden.

4 Facharztabnahmen, Diagnostikauf-

träge und Bettenmanagement lassen

sich effizient gestalten.
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